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Das Erfurter Urteil.

Von

Heinric
h Ilgenſt
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Ä on Voreinge
nommenhe

it
gegen das
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S E Das hat nichts mit der Tatſache

zu tun, daß wir in dieſen Blättern, die nach

ihren Kräften der Kultur dienen wollen, mit

Inbrunſt den Glauben vertreten, daß einſt eine

höher entwickelt
e Menſchhe

it zu einem Welt

frieden ohne kriegeriſc
hes Geſicht kommen muß.

Aber vorläufig ſind wir noch nicht ſo weit.

Wir ſind das Geſchlecht
,

das den ethiſchen

Wert der Kriege endlich bezweifel
n lernte.

Aber als praktiſche Konſeque
nz hiervon haben

wir es nur zu einem bis an die Zähne be

waffneten Weltfried
en

gebracht. Zu einem

Weltfried
en, der nachgerad

e
nicht viel weniger

koſtet als ein koſtſpielig
er

Krieg.

Mag ſein. Das deutſche Volk bringt auch

das neue Milliarde
nopfer

gern, denn aller

Mammon
, den wir zur Erhaltun

g des Friedens

auftreiben
,

iſt ein Bettel gegen die Menſche
n

opfer, die ein Krieg von uns heiſchen könnte.

Eine Armee von Kriegern als Leibgarde des

Friedens. Gewiß, es iſt grotesk. Heil den

kommend
en Geſchlecht

ern,
die dieſen Witz der

Weltgeſch
ichte einſt als Kinder einer unbewaff

ncten Friedensp
eriode

belächeln werden. Vor

läufig brauchen wir den Stand der Krieger.

Er iſt nicht, wie uns eine überlebte Tradition

noch immer weis machen will, der Stände erſter.

Es gibt nur einen erſten Stand, und das iſt

der Stand der Ehrenhaft
en, ganz gleich, ob ſie

einen Offiziersr
ock oder einen Arbeitskit

tel

tragen. Aber gerade alle vernünfti
gen

Friedens
freunde bringen unſern Berufsmi

li

tärs heute eine durch keine Voreing
enommen

heit getrübte Sympathi
e

entgegen, denn wir

wiſſen es ja nur zu gut, daß unſere Soldaten

bei dem politiſche
n Stand der Dinge als Hüter

des Friedens eine nicht zu unterſchät
zende Kul

turmiſſio
n erfüllen.

Auch das iſt eine furchtbar
e Seite des

Krieges, daß diejenigen, die zur Verteidig
ung,

des Vaterlan
des unter den fürchterli

chſten Stra

pazen ſtündlich bereit ſind, ihr junges, einziges

Leben hinzugebe
n,

im Intereſſe der ſtrikten

Durchfüh
rung kriegeriſc

her Operatio
nen noch

unter eine Juſtiz geſtellt werden müſſen, die mit

dem Tode um ſich wirft wie der Feind. Der

Soldat, der, ein Opfer der Ueberanſt
rengung, auf

Machtwac
he vielleicht nur für ein paar Minuten

ſich kaum bewußt dem Schlafe ergab, ihn trifft

die kriegsgeri
chtliche Todeskuge

l,
wie denjeni

gen, der, weil er einen Befehl mißverſta
nd,

kurzer Hand des Ungehorſ
ams

geziehen wird.

„Das Recht auf Leben iſt etwas, das wir die

vom Kriegsgeri
cht,

auspuſten wie ein Licht . .“

Wir finden uns damit ab, daß dies in Kriegs

zeiten unſern Vaterland
sverteidi

gern
gegen

über rechtens, und, wie die Sachverſt
ändigen

verſichern
, eiſerne Motwendig

keit ſein ſoll.

Aber nicht wahr, in Friedensz
eiten, wenn

nicht der Beſtand des Vaterlan
des auf dem

Spiele ſteht, kann und darf auch die mili

täriſche Rechtſpre
chung wenigſten

s
ein gemildert

kultiviert
es Geſicht haben? Es gibt Dinge,

die im Fntereſſe der Vorberei
tung zum Kriege /

auch ſchon bei der Erziehung zum Soldaten,

mit aller Energie unterdrück
t

werden müſſen.

Die Sozialde
mokraten brachten im Reichsta

g

einen Antrag ein, daß der Rekrut das Recht

haben müßte, den Schlag eines mißhand
lungs

freudigen Vorgeſetz
ten mit gleicher Münze a

tempo zu quittieren
. Wir begreifen, daß dieſer

Raufpara
graph verdiente

r Lächerlich
keit an

heimfiel. Begreifen
, daß im Intereſſe der

Mannſchaf
tsdiſzipl

in
Ungehorſ

am auf dem

/
/
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Kaſernenhof ſtrenger geahndet wird als Rechts

verletzungen von Zivilperſonen. Finden es nur

natürlich, daß der Vorgeſetzte in der Armee

ſeinen Unterſtellten mehr Vorgeſetzter ſein muß,

als der Chef eines Handelshauſes oder der

Leiter einer Fabrik. Rauh iſt das Handwerk

des Kriegers und rauh des Kriegers Erziehung.

Wenn aber dieſe in der Matur der Sache be

gründete rauhe Art zur grauſamen wird, wenn

mitten im tiefſten Frieden das Ewig-Mili

täriſche ſich aus der notwendigen Strenge ins

Unmenſchliche verirrt, dann wird aus der

Armee, die eine Wohlfahrtseinrichtung zum

Beſten des Friedens ſein ſoll, ein Schade an

unſerer Kultur.

In Friedenszeiten kann und darf auch die

Militärjuſtiz wenigſtens ein gemildert kulti

viertes Geſicht haben. Sonſt ſtellt ſich die

Militärverwaltung ſelbſt das Armutszeugnis

aus, daß ſie auf menſchliche Weiſe brauchbare

Soldaten nicht erziehen kann. Wenigſtens im

Frieden Reſpekt vor dem Recht auf Leben

haben. Wenn nicht einleuchtende militäriſche

Intereſſen auf dem Spiel ſtehen, wenigſtens

nicht bei kleinen und nicht ehrloſen Vergehen,

Menſchliches auch mal menſchlich beurteilen.

Gibt es wirklich Leute, die in dieſer ſelbſtver

ſtändlichen Auffaſſung eine Gefahr für das

Anſehen unſerer Armee erblicken? Es

ſcheint ſo.

Hatten da ſieben Erfurter Arbeiter, von

einer Kontrollverſammlung kommend, in einer

Wirtsſtube gezecht. Geſunde Burſchen, die

ſich Gott ſei Dank für Selterwaſſer nicht er

wärmen können und für die das Ende ſolchen

Gelages, Herrgott ja, eine ſolenne Rauferei iſt.

In der Tür erſcheint der Gendarm. Statt

gütlichen Zuredens höchſt wahrſcheinlich Kom

mandoton. Endeffekt, heftige Prügelei zwiſchen

Arbeitern und Gendarm, dem ein Dorfpoliziſt

aſſiſtiert. Ungehörig? – Selbſtverſtändlich.

Verdient einen Denkzettel? Den Raufbrüdern

entſchieden zu gönnen. Was denkt ihr übers

Strafmaß, werte Mitpreußen? Vierzehn Tage,

vier Wochen, für die Raufluſtigſten allenfalls,

damit ſie bei der Kunſt des Trinkens Maß

halten lernen, ein paar Monate . . . Weit ge

fehlt! Aeben neunzehn Monaten Gefängnis

noch etwa ſechsundzwanzig Jahre – Zucht -

h aus!! -

Die Kunde von dieſem Urteil, das, ganz

abgeſehen von mangelnder Befähigung unſerer

Militärrichter, auch die ſchreiende Aot unſerer

reformbedürftigen Militärgeſetzgebung bezeugt,

hat mitten in die Schlußdebatte über das

Milliardenopfer des Volkes zu Rüſtungs

zwecken einen Sturm der Entrüſtung im Reichs

tag hervorgebracht. Herr von Heeringen diente

mit der abgegriffenen Verſicherung, die Offi

ziere hätten nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen

geurteilt. Was ſollen wir mit dieſer Selbſt

verſtändlichkeit, die niemand bezweifelt? Dann

hat es unter dieſen Offiziersrichtern ein beſtes

Wiſſen gegeben, das ſehr mangelhaft iſt. Ein

beſtes Wiſſen, das nichts davon weiß, daß es

ſtrafwürdig, aber immerhin noch menſchlich iſt,

wenn ein paar Arbeiter nach erledigter Kon

trollverſammlung beim Glaſe Bier es auch ein

mal für ein paar Augenblicke vergeſſen, daß ſie

unter Militärjuſtiz ſtehen. Ein beſtes Wiſſen,

das nicht einſieht, weshalb ein Vergehen, allem

Anſchein nach im Zuſtande des Rauſches be

gangen, unmöglich zuchthausreif ſein kann.

Der Herr Kriegsgerichtsrat, der als An

kläger nur eine Geſamtſtrafe von 43 (drei

undvierzig) Jahren Zuchthaus in Vorſchlag

brachte, fand, daß hier „alle Momente des

militäriſchen Aufruhrs gegeben ſeien . . .“

Spaß, wenn die raufenden Arbeiter in ihrem

Rauſch nicht daran denken, daß am Tage der

Kontrollverſammlung Bruder Gendarm eine

militäriſche Charge und ein wirklicher und

wahrhaftiger Ortspoliziſt ein quasi Vorgeſetzter

iſt. „Alle Momente des militäriſchen Auf

ruhrs.“ Graulich, wenn man ſich angeſichts

der gewünſchten 3 Zuchthausjahre ausmalt,

hier ſtanden wir nichtsahnend am Vorabend der

Revolution. „Alle Momente des militäriſchen

Aufruhrs . . .“ Sicher rieſig rechtsgelehrt,

dieſer Herr Kriegsgerichtsrat. Vielleicht legt

er, da „nur“ 26 Jahre herauskamen, wegen zu

milden Urteils Berufung ein. Aber das

deutſche Volk hat kein Verſtändnis für dieſe

Figur. Mach beſtem Wiſſen und Gewiſſen,

Miemand wird verſuchen, das Gegenteil zu be

haupten. Aber kein Menſch von Herzens
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bildung, bis tief in die konſervativſten Kreiſe

hinein, wird dieſen Herrn um die Gloriole be

neiden, die er ſich mit ſeinem Strafantrag von

Rechts wegen vor dem Forum des deutſchen

Volke8 erwarb.

Der Reichstag hat, angeſichts dieſes dra

koniſchen Urteils, durch das immerhin ehren

hafte Menſchen für eine Wirthausrauferei zu

Ehrloſen geſtempelt werden ſollen, ſofort ein

ANotgeſetz zum Militärſtrafgeſetzbuch eingebracht,

Herr von Heeringen, der nicht einſehen kann,

weshalb das deutſche Volk für das Milliarden

opfer wenigſtens auf die notwendigſten Re

formen beſteht, iſt mehr für fromme Hoffnung

auf allerhöchſte Gnade.

Aber wie es auch kommt. Wenn es wirk

lich ſo etwas wie ein öffentliches Gewiſſen

gibt, das Schickſal dieſer armen Teufel iſt

Sache des Volkes geworden,

Keine ſchlagfertige Armee ohne ſtraffe Diſzi

plin auch in Zeiten des Friedens. Aber ſolche

Urteile wie dies, und es iſt wahrhaftig nicht

das einzige, ſtellen eine Ueberſpannung dieſes

Diſziplinbegriffs dar, die, wenn wir nicht end

lich energiſch Einhalt gebieten, den ſchweren

Militärdienſt, der mit Freude abſolviert werden

ſoll, mit der Zeit um alle Volkstümlichkeit

bringen muß.

Die Kundigen wiſſen, daß hier neben der

Unzulänglichkeit des Militärſtrafgeſetzbuches

und der Militärſtrafprozeßordnung ſicher ein

beſonders hervorragender Mangel an menſch

licher Reife und an menſchlichem Verſtehen bei

den Richtern mitgeſprochen haben muß. Aber

die große Menge ſieht nur das Gigantiſche

des Unrechts, das hier rechtens war. Sieht

nur, daß man ſich nicht den Kopf darüber

zerbricht, wenn junge, aufſtrebende Arbeiter

familien, weil ihr Ernährer in der Trunken

heit nur mal die Uniform eines Gendarms

nicht reſpektiert hat, für Jahre hinaus dieſes

Ernährers beraubt werden,

Wenn die militäriſchen Rechtsbefliſſenen

und Offiziersrichter hundertmal verſichern, daß

das, was hier in Erfurt geſchah, nur die rich

tige Anwendung der beſtehenden Geſetze ſei,

und daß jede andere Auffaſſung (was ſicher

ein Irrtum iſt) die militäriſche Diſziplin ge

fährde... Es iſt etwas Fürchterliches um eine

Aechtſprechung, die kein menſchlich Antlitz mehr

trägt. Herr von Heeringen behauptet, daß die

Armee auch in den Kreiſen der ſozialdemokra

tiſchen Arbeiter viel Sympathie hätte. Dies

Erfurter Urteil wird dieſer Sympathie mehr

ſchaden als alle antimilitariſtiſchen Bußpredig

ten der gegenwartsfremden ſozialdemokratiſchen

Fanatiker zuſammengenommen. Und wenn die

Verurteilten von Erfurt, denen das Schickſal

eines ruinierten Menſchenlebens wie ein

Ziegelſtein auf den Kopf fiel, als Märtyrer

einer ins Krankhafte überſpannten Militär

diſziplin wirklich die ganze ſchauerliche Bürde

ihrer Zuchthausjahre abtragen ſollten, wenn ſie

dann, an Körper und Seele gebrochen, nur

noch ein Schatten von dem, was ſie einſt waren,

in ihr verödetes Heim zu ihrer halbverkomme

nen Familie zurückkehren, und einer von ihnen

dann an der Menſchheit durch eine grauſe Tat

Rache nimmt, wer riſſe ſich danach, dieſes Ge

ſellſchaftsfeindes Richter zu ſein?

>TR

Lehren aus der Berner Ver

ſtändigungskonferenz.

Von

Prof. Dr. O. Mippold, Oberurſel a. T.

## in Rückblick auf die Berner Pfingſt

ÄMI tagung deutſcher und franzöſiſcher

GIE Parlamentarier ſcheint mir nötig zu

ſein, weil wir aus dieſer Tagung verſchiedene

Lehren ziehen müſſen, die bleibende Bedeu

tung haben und in Zukunft hoffentlich Be

rückſichtigung finden werden.

Wenn das Ergebnis der Berner Tage

ein erfreuliches genannt werden kann, ſo iſt

dies nicht ſowohl der urſprünglichen Organi

ſation dieſer Konferenz zu danken, die offenbar

manches zu wünſchen übrig ließ, als vielmehr

vor allem der eifrigen Vorarbeit der franzö

ſiſchen parlamentariſchen Gruppen unter der

geſchickten Leitung des Senators Baron

Eſtournelles de Conſtant. Erſt wenige

Tage vor der Konferenz erfuhr man leider,

worüber in Bern eigentlich verhandelt werden

ſollte und worüber nicht. Als die Bemühun
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gen einſetzten, auch von deutſcher Seite einen

erheblicheren Beſuch der Konferenz zu erwirken,

war es dazu zu ſpät. Die Fraktionen konnten

jetzt keine Beſchlüſſe mehr faſſen. Auch hatte

inzwiſchen die Legendenbildung ſich der Sache

bemächtigt und von den Abſichten, die in Bern

zur Ausführung gelangen ſollten, ein Bild

gezeichnet, das die Uneingeweihten, die dieſen

Schilderungen harmlos Glauben ſchenkten, von

der Konferenz fernhielt.

ANach dieſen Schilderungen ſollte es ſich

in Bern um einen ſozialiſtiſchen Proteſt gegen

die Heeresvorlagen handeln. Und was ge

ſchah in Wirklichkeit? Von den Heeresvor

lagen wurde überhaupt nicht geredet. Im vor

aus war von den franzöſiſchen Gruppen ver

einbart worden, daß man in Bern nur ſolche

Fragen behandeln ſolle, über die ein Einver

nehmen möglich ſei. Und das Reſultat der

Konferenz war folgende Reſolution, die auch

an dieſer Stelle nochmals feſtgehalten werden

ſoll:

Die erſte Konferenz der deutſchen und

franzöſiſchen Parlamentarier, verſammelt zu

Bern am 11. Mai 1913, wendet ſich mit aller

Entſchloſſenheit gegen die verwerflichen chau

viniſtiſchen Hetzereien jeder Art und gegen die

ſträflichen Treibereien, die auf beiden Seiten

der Grenze den geſunden Sinn und die Liebe

der Bevölkerung zum Vaterlande irre zu führen

drohen. Sie weiß und verkündet, daß die

beiden Völker in ihrer ungeheuren Mehrheit

den Frieden wollen, dieſe oberſte Bedingung

jeden Fortſchrittes. Sie verpflichtet ſich, uner

müdlich daran zu arbeiten, daß Mißverſtänd

niſſe zerſtreut und Konflikte vermieden werden,

und ſie dankt von Herzen der vom Volke ge

wählten Vertretung Elſaß-Lothringens, daß ſie

durch ihre hochherzigen Erklärungen die An

näherung beider Länder zu einer werktätigen

NGemeinſchaft der Ziviliſation erleichtert hat.

Sie lädt ihre Mitglieder ein, mit aller

Kraft auf die Regierungen der Großmächte zu

wirken, daß ſie eine Beſchränkung der Aus

gaben für Heer und Flotte herbeiführen. Die

Konferenz tritt warm ein für den von dem

Staatsſekretär der Vereinigten Staaten

Bryan in der Schiedsgerichtsfrage gemachten

Vorſchlag. Sie fordert demgemäß, daß Kon

flikte, die zwiſchen den beiden Staaten ent

ſtehen könnten und die auf diplomatiſchem

Wege nicht zu ſchlichten ſein ſollten, dem

Haager Schiedsgericht unterbreitet werden.

Sie zählt auf ihre Mitglieder, daß ſie in dieſem

Sinne eine tatkräftige und nachhaltige Wirk

ſamkeit entfalten werden. Sie iſt überzeugt,

daß ſie eine Annäherung zwiſchen den großen

Mächtegruppen erleichtern und damit die

Grundlage für einen dauernden Frieden

ſchaffen werde.

Sie beſchließt, daß ihr Präſidium ſich als

ſtändiges Komitee konſtituiert mit dem Recht

beiderſeitiger Kooptation. Sie gibt dem

Komitee zugleich den Auftrag, neue Kon

ferenzen periodiſch oder je nach den Umſtänden

unverzüglich einzuberufen.

Man ſollte denken, daß eine ſolche Re

ſolution überall auf den verdienten Beifall

geſtoßen wäre. Aber weit gefehlt. Den Chau

vin iſt e n in beiden Ländern konnte es natür

lich nicht paſſen, daß man hier anſcheinend

nicht ohne Erfolg auf eine Annäherung der

beiden Länder hinarbeitete. Und ſo haben ſie

denn die Berner Konferenz nach Kräften zu

verleumden geſucht. Die Rheiniſch-weſtfäliſche

Zeitung z. B. ſprach geſchmackvoll von den

„Berner Friedensſeuchlern“. Wenn man ſchon

einmal das Bild von der Seuche gebrauchen

will, ſo befindet ſich die Rheiniſch-weſtfäliſche

in größerer Aähe vom Seuchenherd als die

Männer, die in Bern in edler Weiſe für das

Wohl ihrer beiden Völker zu wirken geſucht

haben. Der Chauvinismus iſt in der Tat

eine Seuche, und zwar die ſchlimmſte von allen,

unter denen unſere Generation zu leiden hat.

Solchen chauviniſtiſchen Stimmen gegenüber

ſchreibt „Das freie Wort“ mit Recht von einer

„von einmütiger Begeiſterung getragenen

Kundgebung der Vertreter zweier von Mationa

liſten und Chauviniſten, Rüſtungsintereſſenten

und Militariſten in ſteter feindſeliger Span

mung gehaltenen Völker“.

ANeben neuen Belegen dafür, wie von

chauviniſtiſcher Seite alles, was einer Ver

ſtändigung dienen kann, verdreht wird, hat die

Berner Konferenz denen, die es noch nicht
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wußten, aber noch eine weitere Lehre gebracht:

ſie hat ihnen die nicht aus der Welt zu leug

nende Tatſache klar vor Augen gehalten, daß

es in Frankreich ſehr viele Leute gibt, die

gerne eine Verſtändigung mit Deutſchland

wollen. Ich will nicht ſo ſchlecht ſein und den

guten Willen zur Verſtändigung in den beiden

Ländern nach der Zahl ihrer in Bern erſchiene

nen Vertreter bemeſſen, denn tatſächlich lagen

in Deutſchland verſchiedene Hinderungsgründe

vor, und außerdem trug, wie geſagt die Orga

niſation der Konferenz zum Teil mit die

Schuld an dem weniger guten deutſchen Be

ſuch. Aber gegenüber der Behauptung, die

man in Deutſchland alle Tage hören kann,

daß deutſcherſeits immer die Hand zur Verſtän

digung geboten werde und daß man auf fran

zöſiſcher Seite immer nichts davon wiſſen wolle,

iſt es doch gut, einmal die Tatſachen für ſich

ſelbſt reden zu laſſen. Es gibt Leute, die es

zu wiſſen glauben, und die ganz im Gegen

teil behaupten, daß eine Verſtändigung leicht

wäre, wenn – die Deutſchen wollten.

Jch rekapituliere die Lehren, die ich aus

der Berner Konferenz ziehen möchte, alſo

dahin:

Erſtens muß eine ſolche Konferenz recht

zeitig und mit dem nötigen Aachdruck vorbe

reitet werden. Es gehört dazu in Deutſchland

auch Ausdehnung der Einladung auf die Land

tage, Fühlungnahme mit den Fraktionen und

ihren Führern, ferner Aufſtellung eines be

ſtimmten Programms.

Zweitens darf man den Darſtellungen

hetzeriſcher Stimmen der Preſſe über ſolche Ver

anſtaltungen und ihre Zwecke keinen Glauben

ſchenken. Ihre Darſtellungen ſind regel

mäßig Entſtellungen.

Drittens hat man in Bern geſehen, daß

die Franzoſen Leute ſind, mit denen man ſich

ſehr wohl verſtändigen kann, und man darf

daher in Deutſchland ſeinen guten Willen zur

Verſtändigung zur rechten Zeit ſehr wohl etwas

deutlicher an den Tag legen, als dies manch

mal geſchieht.

Schließlich darf auch nicht vergeſſen

werden, daß die Anregung zu dieſer Konferenz

von dem Abgeordneten Frank, alſo von ſozial

demokratiſcher Seite, ausgegangen iſt. Der Er

folg der Tagung hat nun bewieſen, daß auch

Anregungen, die von ſozialiſtiſcher Seite

kommen, zu einem Reſultat führen können, das

man auch auf bürgerlicher Seite gut heißen

muß, und er hat ferner bewieſen, daß in

manchen Fragen der auswärtigen Politik ein

Zuſammenarbeiten der bürgerlichen und der

ſozialiſtiſchen Parteien ſehr wohl möglich iſt,

gerade ſo wie in manchen innerpolitiſchen
Fragen. f

Die Berner Tagung hat alſo gezeigt, daß

man bei allſeitigem guten Willen ſehr wohl

zwei Brücken ſchlagen könnte, durch deren

Schlagung zwei der wichtigſten Probleme

unſerer Zeit ihrer Löſung nähergerückt werden

würden: das deutſch-franzöſiſche Problem und

das ſoziale Problem.

Wie man ſich auch zu der Frage des

obligatoriſchen Schiedsgerichtes ſtellen mag,

ſicher iſt, daß kein Grund beſteht, ein ſolches

Ergebnis, wenn es auch „nur“ ein moraliſches

iſt, gering zu ſchelten.

>TR

Premieren der Lyrik.

Von

Julius B ab.

I.

Äm vergangenen Jahre hat ein neuer

Ä Verlag in Frankfurt a. M., Schirmer

FILMZ & Mahlau, ein „Lyriſches Jahr -

buch“ herausgegeben. Einen hohen, breiten,

mit ſchwerer Antiqua würdig bedruckten Band.

Man muß unwillkürlich an das grasgrüne

Büchlein denken, dieſe Antologie des vorigen

Jahres, die „der Kondor“ hieß, und mit einem

kleinen ſchreibſchriftartigen Druck unruhig ge

füllt war. Der Gegenſatz des Inhalts iſt ſo

groß, wie der der Form. Dort tobte ſich aller

grünſte Großſtadtjugend aus, die in möglichſt

exzentriſchem Arrangement möglichſt chokie

rende Straßenmotive in hemdsärmliche Verſe

brachte, um ſo die kultivierteſten Aerven und

die zyniſchſte Ueberlegenheit des Geiſtes zu

markieren. Hier ſind nur Gedichte aufge

nommen, „deren Willen und Beſtimmung es
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iſt, ſchön zu ſein“; man ſpricht überhaupt kaum

von Gedichten, ſondern von Strophen, Hymnen,

Geſängen und allenfalls von „Verſen“ in An

führungszeichen. Unter den Verfaſſern finden

ſich nicht zufällig eine Reihe ſehr adliger Aamen

und noch minder zufällig iſt es, daß der erſte

und offenbar tonangebende Autor des Bandes,

gleichzeitig im ſelben Verlage eine Auswahl

der Gedichte des Grafen Plat e n ver

öffentlicht, die eine feierlich-huldigende Be

trachtung über „die geiſtige Haltung Platens“

einleitet. – Man iſt in einer guten Geſell

ſchaft; man findet gepflegte Formen und vor

nehme Ausdrucksweiſe, man hört ernſte, wür

dige und ſchöne Worte. Das alles ſind Qua

litäten, die ſich ſicher angenehm von der be

abſichtigten und deshalb verletzenden Gemein

heit der Stoffe, und der aufdringlichen Schnod

drigkeit der Formen in jenem Kondorbändchen

abheben. Aber ſchließlich und endlich – amü

ſanter iſt dieſes lyriſche Jahrbuch nicht. –

Beim Kondor konnte man ſich wenigſtens

ärgern über den eitlen Unfug, der mit Motiven

und Ideen getrieben wurde, die heute auch

ernſten Menſchen wichtig ſind. Bei dieſem

Jahrbuch hat man ſich nicht zu ärgern, aber

man ſchläft allmählich – ſanft, vornehm und

gelangweilt – ein. Denn dieſe Dinge gehen

uns nichts an,

Sie ſind nicht ſo gemeint. Albert

H. Rauſch wenigſtens, der geiſtige Führer

dieſer Schar, hat ſicher das Gefühl, mit der

Pflege des ariſtokratiſchen Schönheitsideals,

das ihn erfüllt, eine wichtige Kulturmiſſion

zu vollziehen. Geiſt, Betrachtung und Formen

ſtrenge ſoll die Gemeinheit der Welt bändigen

und fernhalten. Das „tägliche Gedicht“ ſoll

das Leben veredeln. Die Kunſt muß die Stelle

des gemeinen Lebens einnehmen, wobei der

Verzicht auf das Leben dem Dichter Anſpruch

auf eine Dauergeſte vornehmer Melancholie

ſichert. Einmal drückt er es mit etwas zu

proſaiſcher Deutlichkeit aus:

„Gewiß iſt nur: die trübe Freude nahm

Uns jeden Schimmer von Zuſammenhang

Mit dieſer Menſchen dunklem Daſeinsdrang.“

Dieſer Haltung entſpricht denn auch ſozial:

daß an die Stelle der vulgären, kriegeriſch

fruchtbaren Geſchlechtsleidenſchaft, ganz über

wiegend eine helleniſch-philoſophiſche, ſehr

feierlich genommene Freundesliebe tritt, und

äſthetiſch: daß die ſtrengſten abſchließenden

Formen, vor allem das Sonett bevorzugt

werden. In dieſem Ton gelingt dem Dichter

Rauſch, der ganz gewiß ein Talent iſt, denn

auch manch ſchöne Zeile: eine wirklich ariſto

kratiſche Geſte wird feſtgehalten, ein wirkliches

Schönheitsgefühl zu melancholiſchem Klang ge

bracht. Aur daß uns alles in allem dieſe

gewaltige Maſſe ganz gleichförmiger Gedichte

doch vollkommen entbehrlich iſt. (Von Rauſch

iſt an ſelbſtändigen Veröffentlichungen unter

anderen ein Band „Sonette“ bei Fleiſchel

& Co. und „Das Buch der Trauer“ bei

Schirmer & Mahlau erſchienen.)

Dieſe Plateniden bringen uns nichts.

Denn eine Erneuerung der nicht ſehr elemen

tariſch bezwingenden, aber ernſt geſammelten

Haltung des Grafen Platen könnte gegenüber

dem chaotiſchen Weſen der Zeit ſchon ſeinen

erzieheriſchen Wert haben – wenn man ſie mit

eigener Kraft und als erſter vollbrächte. Aber

lange vor Rauſch hat uns eine weit ſelbſtän

digere Kraft alles, was an Platens vornehm

weltüberwindender Haltung bedeutſam war, er

neut: – Stephan George. – Der übertrifft

ſogar den Grafen Platen an geiſtiger Energie

und formaler Kunſt zweifellos ſo weit, daß wir

ein für alle mal nicht mehr auf ihn zurück

zugehen brauchen. Das Schauſpiel eines Men

ſchen, der in ſeinem Künſtlertum nicht nur

Gewähr, ſondern geradezu Erſatz für alle

anderen Werte dieſer Welt findet, hat uns

George mit all der Größe und all der gefähr

lichen Beſchränktheit, die in ſolchem Schau

ſpiel überhaupt zum Ausdruck gelangen kann,

geſpielt. Es iſt ſeltſam zu ſehen, wie nun

in dieſem lyriſchen Jahrbuch eine Anzahl junger

Dichter voll ariſtokratiſcher Grundſtimmung

ihren Weg an George vorbei zum älteren Vor

bild nehmen. Es iſt merkwürdig, aber un

fruchtbar. Denn auch Albert Rauſch, der be

gabteſte von ihnen, erreicht die ſinnliche Wucht

und das geiſtige Pathos des Georgeſchen Ge

dichts in keinem Augenblick. Trotz aller Würde

des Vortrags bleiben ſeine zartſchmerzlichen
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Herzensangelegenheiten und ſeine weltmän

niſchen Reiſeimpreſſionen uns Privatange

legenheiten, während George jede Impreſſion

wirklich zum Symbol eines geiſtigen Grund

zuſtandes zu erheben vermag. Rauſchs Herr

ſcherphantaſien fehlt der Glanz, die verfüh

reriſche Klangkraft Georgeſcher Strophen; und

wenn er Zeilen ſetzt, wie dieſe:

„Du lehnſt noch immer leblos am Kamine

Und lauſchſt, wie monoton die Uhren hämmern,

Verwehrend mir, daß ich mit hellem Kiene

Verſcheuche rings dies fiebernde Verdämmern?“

ſo wirkt nicht nur die Situation, ſondern auch

die gefährliche Wortbildung, der Satzbau und

die allzu klaſſiſche Partizipialkonſtruktion

völlig wie Georgeſches Epigonentum – ob=

ſchon Rauſch dies Ziel auf eigenen Wegen

erreicht haben mag.

So kann ich dieſe Lyrik nicht für die Zeit

irgendwie bedeutſam, nicht intereſſant finden.

Wenn auch der Liebhaber eleganter, nur ſelten

entgleiſender, ſanft melancholiſch hinſtrömender

Verſe in Rauſchs Büchern manch gut ge

lungenes Stück finden mag. – Die Poeten,

die in jenem lyriſchen Jahrbuch auf ſeinen

Spuren wandeln, ſind noch weniger beträcht

lich als er. Bei den meiſten verflacht ſich

ſeine wenigſtens ſtreng durchgehaltene ariſto

kratiſche Tonart ins flachdilettantiſche; wäh

rend ſie Otto Damm in ſeinen „Sonetten“

– er iſt offenbar ein ſtärkerer Kopf, aber ein

ſchwächeres Talent als Rauſch – ins dekla

matoriſch Kalte übertreibt. Ein Sonett vom

verzweifelten Gottſucher, das nicht ohne Leiden

ſchaft iſt, ernüchtert er durch eine ſo abſtrakte

Zeile wie

„die Sinne taumeln an der Höhe Rand“

und ein anderes Gedicht, indem er von ſeinem

„ſcharfen Antlitz“, ſeinem „ritterlichen Bilde“

und ſeinem „hochgemuten Herzen“ erzählt,

treibt den Aufſchwung ariſtokratiſchen Selbſt

gefühls ziemlich dicht an die Grenzen der un

freiwilligen Komik.

Von den übrigen Mitarbeitern dieſes lyri

ſchen Jahrbuchs kann man vielleicht noch Kurt

Erich Meurer erwähnen, der im gleichen

Verlage von Schirmer & Mahlau einen Band

„Das Labyrinth“ veröffentlicht hat. Er

hat nicht die ſichere Haltung von Rauſch oder

die theoretiſche Energie von Damm; er iſt

noch ziemlich unſicher und bald an dieſes, bald

an jenes Vorbild gelehnt, gefällt ſich bald in

der ariſtokratiſchen Geſte der Plateniden, bald

in der nervöſen Brutalität der Kondorleute

und bald in Rilkes weihevoller Weichheit. Das

alles beweißt, daß dies Talent momentane Ein

drücke noch mehr nach literariſchen Remineſzen

zen, als nach eigenen geſtalthaltenden Leiden

ſchaften formt; aber da zugleich in dieſem

Taſten, Langen und Suchen etwas anteils

würdig Junges und Echtes iſt, und zuweilen,

ein eigneres Bild, ein ſchöner Klang künſt

leriſches Sprachgefühl bezeugt, ſo kann man

die Möglichkeit einer ſelbſtändigen Entwicklung

dieſem Autor nicht abſprechen. – Stärker als

er, und ſtärker als alle anderen Mitarbeiter

des lyriſchen Jahrbuchs intereſſiert aber heute

Albrecht Schaeffer. Aicht um der wei

chen, wenig charakteriſtiſchen Verſe willen, die

auch er im Jahrbuch hat, ſondern weil von ihm

gleichzeitig im Verlage Rowohlt (Kurt Wolf),

Leipzig, ein ſehr merkwürdiges Buch erſchienen

iſt mit dem Titel „Die Meerfahrt“.

Dieſes Buch iſt nicht mehr und nicht

weniger als eine lyriſche Aufarbeitung der

Odyſſee. Die ganze gewaltige Motivkette dieſes

großen Seefahrerepos wird gelöſt und ihre ein

zelnen Stücke zu lyriſchen Symbolen einge

ſchmolzen. Die Folge der Motive wird noch

über Homers 24. Buch hinaus verlängert, denn

Schaeffers letzte Lieder ſchildern, wie Odyſſeus

– der Prophezeiung der Teireſias getreu –

Ithaka wieder verläßt, um ruhelos nach dem

fernen Lande zu wandern, das das Meer nicht

kennt und ſeine Ruder für eine Schaufel hält

– wie die aufs neue verlaſſene Penelope aus

der Welt ſcheidet und wie Odyſſeus rückkehrend

angeſichts des Meeres ſtirbt. Denn dies

ſchwebt wohl als letzter Sinn über Schaeffers

lyriſcher Mythologie, wie das Meer Element

und Ausdruck der ewigen Sehnſucht im Men

ſchen iſt. Die Welt der von Grund aus

Hausloſen, der zur ewigen Wanderung be

ſtimmten Schweifenden, der Tantalosſöhne,

denen die dürſtende Gier des Ahnherrn zum

Segen, zur raſtlos ſuchenden geiſtigen Fahrt --
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wird. Aur an einigen Stellen ſteigt aus der

lyriſchen Lockerung der Sage in Schaeffers

Buch dieſer Sinn klar und bedeutſam umbil

dend auf; da erheben ſich das verführeriſche

Land des Lotos, der Cyklopen rohe Gewalt,

die Schattenwelt des Orkos, der Sirenenſchrei,

oder der ſüße Rauſch einer „Faiakiſchen Fahrt“

zu großen typiſchen Lebensſituationen aller

meerfahrenden Geiſter. Hauptſächlich aber

wirkt dies Buch heute mehr durch ſeine Details

als durch dieſe Totalität, die noch nicht ſehr

ſtreng herausgearbeitet iſt. Ich ſage „heute“,

denn man hat das Gefühl, daß dieſe Arbeit

längſt nicht beendet iſt, vielmehr hat ſich

der Dichter mit dieſem lyriſchen Einbruch in

die homeriſche Welt eine Motivreihe erſchloſ

ſen, die ihm noch lange zum Ausdruck viel=

fältigen Erlebens dienen kann. Dies Buch

kann noch unendlich vermehrt und umgeſtaltet

werden. Daß bereits heute dieſe ſubjektive

Umarbeitung der großen epiſchen Motive nie

ſentimental und kleinlich wirkt, zeugt für die

geiſtige Kraft, den überperſönlichen Ernſt, die

dem Gefühl dieſes Dichters geſellt ſind, und

nächſt dem ſchönen Mut dieſes ganzen Wag

niſſes bezeugt die Kühnheit und Freiheit ſeiner

Versbehandlung ein ganz ungewöhnliches künſt

leriſches Talent. Es fehlt natürlich nicht an

Anklängen – beſonders Rilke hat mit ſeiner

Umdichtung gewiſſer klaſſiſcher Motive gewirkt,

aber ſchließlich erweiſt ſich ſtets eine ſeltene

Miſchung von ſinnlicher Wärme und geiſtiger

Energie als die durchaus perſönliche Aote Alb

recht Schaeffels. Mit einem ſchönen Mangel an

Pedanterie wechſelt er in vielen dieſer Gedichte

Strophenform und Rhythmus und erreicht da

durch, daß ſein Vers immer der wirkliche muſi

kaliſche Leib der geiſtig erweckten Situation und

Stimmung bleibt. Das Beiſpiel, das aus

ſeinem Buche nachſtehend zum Abdruck gelangt,

wird dem Leſer Schaeffers künſtleriſche Meiſter

ſchaft zeigen: In der „Faiakiſchen Fahrt“ wird

die Landung des ſchlafenden Odyſſeus auf der

Heimatinſel zum Sinnbild jener heilig ruhen

den AMomente, in denen auch der zur ewigen

Fahrt beſtimmte Menſch vergeſſen darf; dieſe

Situation verdichtet ſich noch einmal in den

ſinnlichen Eindruck eines auf ſtiller See takt

mäßig rudernden Bootes; und der Rhythmus

dieſer Ruder und dieſes Waſſers wird körper

lich ſpürbar in einem ganz beſonderen Versbau

eingefangen, und ſo beſchließt ſich die Reihe der

Schöpfungsakte, durch die aus einer großen

Stimmung ein großes Gedicht wird. Menſch

liche Empfindungen von repräſentativer Weite

ſind in dieſer mythologiſchen Lyrik zu voll

kommener, ſprachſinnlicher Form gebracht, und

deshalb begrüßen wir in Albrecht Schaeffer

ein dichteriſches Talent erſten Ranges.

L>TR

Meue Gedichte.

AUS

Albrecht H. Rauſch.

Das Buch der Trauer.

Verlag: Schirmer & Mahlau, Frankfurt a. M.

Botſchaft: An Triſtan.

Triſtan! -

Als dich ein ſpäter Sommertag zu meinen

Stufen gelenkt: Als wir des gleichen Blutes

Ruheloſen . heimwehvollen Schlag erkennend

Im ſchweren Rauſchen abendlichen Windes

Bei des Gewäſſers finſtren Ulmen ſaßen:

Ward mir bewußt . ich dürfe von der Stirne

Abtun den ſtrengen Reif und meiner Seele

Blutende Länder deinem Blick enthüllen

Der Wunſch ward Wahrheit Bruder . und wir

ſchieden

Mit jenem ſichren Abſchied ohne Antwort

Von dem der Sohn der Ebene nichts weiß.

ANun . da ſchon Jahre flohn . bringt dir mein

Bote

Jm Gedanken jenes glüh'nden Herbſtes

Geſchenke meiner lang vergeßnen Städte

Und ſpricht auf mein Geheiß . geſenktes

Hauptes:

„Der du auf ſeiner Gänge allertrübſtem

Den Scheidenden geleitet: ANimm ein Leben

Voll Dunkelheit und Glut als ſpäten Dank

Für deiner Augen ſtummes Führertum

Und ſei gewiß: Auch wir begegnen uns

In einem ſchönren Traum noch einmal wieder.“

Weißer Klee.

Sie lehnte tief zu mir und goß den Tee

In dünne Japanſchalen. Ihrem Mieder
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Entſtieg der feine Duft von weißem Klee

Und ſtreifte Stirne mir und Mund und Lider.

Dann teilte ſie den kleinen Mandelkuchen

Mit goldnem Meſſer – als ihr ſeidnes Haar

Ganz plötzlich, wie nach unverholenem Suchen,

Der Locke meiner Stirn verſchwiſtert war.

Da ſenkte ſich mein Mund in dunklem Zwang,

Wo Arm und Schulter ineinander fließen,

Mit einem Schluchzen faſt und tötlich bang.

Worauf ſie langſam nur das Haupt erhob

Und ihre ſchmale Kette von Türkiſen

Am weißen Macken etwas tiefer ſchob.

>TR

AUS

„Die Meerfahrt.“

Von

Albrecht Schaeffer.

Verlag: Ernſt Rohwolt, Leipzig.

Faiakiſche Fahrt.

Die Riemen bogen ſich zäh und packten wie

Haken

Die flüchtenden Wellen, und üppig umbrauſte

der Wind.

Der Dulder hüllte ſich ſatt in die ſchmeichelnden

Laken,

Es ſchwebte in bläulicher Ferne das Land der

Faiaken,

Die ſchimmernde Inſel, das heiter ſchlummernde

Kind.

Nun ſchloß er die Augen, und eilig naht' ihm

der Schlaf,

Schon ferner und ferner entwichen Geräuſche

und Stimmen,

Durch blinzelnde Lider gewahrt er am Segel,

das ſtraff

Erglänzte, den Schatten von einem der Ruderer

klimmen,

Und alſo verſank er in das unendliche

Schwimmen

Von Licht und glückſeligem Blau, und der

Ruderer Singen

Bewegte im Takte das rauſchende, ewige Meer.

Da ſchwammen aus tieferer Stille mit wonnigem

- Klingen

Wie liebliche Träume die Inſeln, die fried

lichen, her.

ling, ſucht,

Des Windgotts Inſel, der ihn beſchenkt und

verflucht,

Das ſingende Eiland; das Eiland der

zürnenden Rinder,

Und Kirkes Haus an der grünen, bezaubernden

Bucht.

Der klagenden Toten Land und das ſtillſte

Gelände

Der Lotos, das er mit Lärm und Gelächter

befleckt,

Scheria, das fruchtreiche Land, wo ein Kind

ihm das Ende

Der Irrfahrt gebracht, das er bös wie ein

Löwe erſchreckt.

Und endlich das einſame Eiland der flehenden

Hände.

Da ſtaunte der Träumer: Wie ſtill ſeit ihr alle

nun wieder!

Wie leicht und wie ſanft euer Schweben in

rötlichem Schein!

Wie blutende Bäume ſchweigſam im brauſenden

Hain

Regt ihr nur wenig das ſchmerzliche Wipfel

gefieder.

Ewige Götter, die mich zu dem Bogen erſchufen,

Lockerten endlich die Sehne, – wie ſüß iſt

der Schlaf!

Kommt ihr voll Friedens? kommt ihr mir

nachzurufen,

Daß ihr geneſen vom Pfeil, der im Herzen

euch traf?

Aber ihr kommt voller Langmut und ſchöner

Geduld,

Aur mich noch einmal mit Winken von ferne

zu grüßen.
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Sehet, ich liege nun ſtill mit geſchloſſenen

Füßen,

Und nun berauſcht mich das Meer, und ich weiß

nicht von Schuld.

Tiefer und tiefer verſank er im ewigen Tönen,

Grundloſe Bläue und eine unſagbare Luſt

Wogte durch ihn, und ſelber die Inſeln, die

ſchönen,

Schwiegen wie Saiten vom Finger der ſanften

Kamönen,

Ruhten und tönten nicht mehr in der ſchlum

mernden Bruſt.

>TR

Der Luftballon des kleinen

Anſelm Berndt.

- Von

Richard Rieß.

I.

Der Himmel gefiel ſich heute in weiß

und blau. Strahlende Wolkenſchiffe,

ENEF. Kähne, Barken ſchwammen auf der

blauen Flut, die ſie faſt völlig bedeckten. Aur

langſam rückten ſie in der Ferne an und ließen

den blauen Hintergrund ein wenig hervor

ſchauen. Aber dann zogen neue Boote heran,

harrten träge eine Zeitlang auf einer Stelle,

als trügen ſie ſchwere Fracht, und folgten

ſchließlich nur mit Widerwillen dem Gebote

des Lenkers Wind, der ſie zu ſchnellerer Fahrt

antrieb. So wechſelte das Bild des Himmels

fortwährend. Ein Regenſturz war freilich nicht

zu befürchten; denn die wolkigen Fahrzeuge

erglänzten ſo rein und weiß, als ſeien ſie mit

ſchneeigen Daunen als koſtbares Fahrgut be

laden, nicht aber mit den Kübeln, in denen

der Herrgott das Regenwaſſer aufzubewahren

pflegt. /

Das erkannten auch all die vielen Men

ſchen, die ſich heute auf dem Feſtplatz tum

melten, recht wohl. Und es freute ſie. Denn

wer regnet wohl gern ein, wenn er ſeinen beſten

Feiertagsſtaat anhat und ſich darin auf der

Feſtwieſe bei Karuſſels, Teufelsrädern und

Achterbahnen einmal recht tüchtig amüſieren

möchte! Da war denn auch ein Gedränge, ein

buntes Volksbild, zu dem Reich und Arm

ihre Farben geliehen hatten. Auf der Haupt

ſtraße des Feſtplatzes ging es beſonders hoch

her. Hier ſtanden die ſenſationellſten Vergnü

gungstempel.

„Meine Herrſchaften,“ rief der Ausrufer

den Leuten zu, die vor einem myſteriös aus

ſehenden Gebäude ſtehen geblieben waren.

„Meine Herrſchaften! Hier müſſen Sie ein

treten . . . Das müſſen Sie geſehen haben . . .

Das hier iſt das „verwunſchene Schloß“ . . .

Hier bleibt kein Auge trocken . . . Hier lacht

man ſich ſo tot, daß man wieder ganz lebendig

wird . . . Hier iſt das berühmteſte verwun

ſchenſte Schloß, das es je gegeben hat . . . Und

dieſes Schloß lernen Sie für 40 Pfennig ken

nen . . . Kinder zahlen die Hälfte . . . Das

muß man geſehen haben . . . Da muß man

hineingetreten ſein . . . Der Eintritt kann jeder

Zeit erfolgen. Zur Kaſſa, meine Herrſchaften,

zur Kaſſa!“

„Du, Kuni, hier müſſen wir rein!“ lachte

das junge luſtige Mädel ihren Vetter an.

„Ach, was haſt du denn hier? . . . 's

iſt ja immer ein und dasſelbe . . . Alles fauler

Zauber . . .“

„Du haſt wohl Angſt, Kuni?“ ſpottete die

ſchwarze Eva.

„ Schwätz nicht ſo töricht, Kind. Ich ver

ſtehe bloß nicht, daß du an ſolchen . . . ſolchen

proletariſchen Vergnügungen viel Geſchmack

finden kannſt. Das verſteh' ich bloß nicht.

Aber wenn du willſt . . .“

Die beiden ſtellten ſich in die Reihen derer,

die zur Kaſſe gingen. Dabei gab der cand.

jur. Konrad Eiberg ſorgſam acht, daß ſeine

cremefarbenen Sommerhoſen nicht von den

nachdrängenden Leuten geſtreift würden. An

der Kaſſe zog er ſeinen Geldbeutel, ein kleines,

aus ſilbernen Ringlein gefügtes Damenporte

monnai (das Geſchenk einer Baroneß, wie er

hie und da, ganz en passant, zu erwähnen

pflegte) und entnahm ihm mit ſpitzen Fingern

cin Markſtück. Er erhielt die beiden Eintritts

karten und zwei Zehnpfennigſtücke zurück.

Langſam wollte Konrad die Geldſtücke nehmen,

aber ſein Hintermann hatte es eiliger und

drängte ihn von der Kaſſe weg. So geſchah
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es, daß die beiden Mickelſtücke dem Studenten

entglitten und auf die Erde fielen. Konrad und

ſeine Couſine aber gingen in das „verwunſchene

Schloß“. Die Menge folgte dem Pärchen in

dichten ſchwarzen Maſſen . . . unaufhörlich . . .

Und der Ausrufer ſang weiter ſeine Litanei.

II.

Die einzige verwandte Seele, die der kleine

Anſelm Berndt hatte, das war ſeine Mutter,

eine robuſte Frau Anfang der Dreißig, die als

Aushilfskochfrau im Ausſtellungsreſtaurant

beſchäftigt war. So kam es, daß der zehn

jährige Bub den ganzen Tag über zwiſchen

den Buden herumtrödelte. Die Leute moch

ten ihn nicht gern. Denn er war einſilbig

und pflegte ſeine Mitmenſchen mit ſo ſchweren,

tiefen Blicken anzuſchauen, daß ſie gar nicht

wußten, was ſie von ihm halten ſollten und

argwöhniſch wurden. Den ganzen Aachmittag

ging der kleine Anſelm Berndt zwiſchen den

Buden ſpazieren, freute ſich über das wech

ſelnde Bild des Himmels und hörte den An

preiſungen der Ausrufer zu. Die monotonen

Halbgeſänge der ſchwitzenden Männer gefielen

ihm. Er hörte darin ganz unbewußt einen

gewiſſen Rhythmus. Stets wußte er genau,

was jeder Ausrufer in jeder Minute ſagen

werde; und das machte ihm Spaß. Er

wartete auf die Reden der Männer wie der

Regiſſeur auf das Stichwort der Schauſpieler

und nickte ſtets befriedigend mit dem Kopfe,

wenn der Ausrufer ſeine Vermutungen beſtätigt

hatte. In die Schaubuden ſelbſt ging er nie.

Zwar hätte es ihn gelockt, die verborgenen

Herrlichkeiten kennen zu lernen, aber die Mut

ter gab kein Geld dazu her, und umſonſt ließen

ihn die Leute nicht hinein.

Was ihn aber mehr anzog als Schau

buden und Karuſſels, als Aaſchſtände und

Würſtlküchen, das war jener Mann, jener

bunte, herrliche, beneidenswerte Mann, der

an einem ſchwachen Faden all die Herrlich

keiten feſthielt, die ſo kühn und froh in der

Luft aufwärts ſchwebten, all die farbenſatten,

großen Luftballons, die ſo leicht waren wie

die Daunenfedern und ſo graziös ſchwebten wie

die Seifenblaſen. Dieſen herrlichen Luftbällen

konnte Anſelm Berndt oft ſtundenlang folgen,

und wenn dann ein Käufer irgendeine der

blauen oder roten Herrlichkeiten erſtand, dann

blickte Anſelm ſtets mit traurigen Blicken dem

Ballon nach, der nun von ſeinen Brüdern

ſcheiden mußte; und jedesmal ſchmerzte es

ihn. Er betrachtete die bunten Kugeln, die

doldenförmig die leichte mütterliche Schnur

krönten, als ſeine Freunde, deren Sprache und

Gedanken er erfaßte. Wenn er dann ſtehen

blieb, ſo geſchah es nur, weil ihm das ver

traute Wort eines Ausrufers ins Ohr klang,

und weil er, aus ſeinen Träumereien nun ein

mal herausgeriſſen, aufpaſſen wollte, ob der

Mann auch gehorſam ſeiner Litanei getreu

bliebe.

„Meine Herrſchaften, das müſſen Sie ge

ſehen haben, . . . . . „das verwunſchene

Schloß“ . . .“

Anſelm Berndt gab ſorgſam acht. Der

Mann beſtand ſeine Prüfung; und der Knabe

ſchlug faſt unbewußt mit dem Zeigefinger der

rechten Hand den Takt zu den Worten des

Ausrufers. -

Das „verwunſchene Schloß“ ſchien aufs

Publikum eine rieſige Anziehung auszuüben.

Der Unternehmer, ein dicker Mann mit un

geſund rotem Geſicht und unſympathiſch rohen

Zügen, rieb ſich befriedigt die Hände, als er

ſah, wie immer neue Menſchenmaſſen zur Kaſſe

drängten. Anſelm Berndt wurde von dem

Strom mitgeriſſen. Ehe er ſich verſah, war

er in dem Menſchenknäuel, aus dem er ſich

nicht mehr befreien konnte. So wurde er denn

langſam bis zur Kaſſe geſchoben. Hier wollte

er einen günſtigen Augenblick ergreifen, um

zu entwiſchen; bei dieſem Verſuche berührte

er aber ſeinen Hintermann aus Verſehen etwas

unſanft. Der gab dem Knaben einen gewal

tigen Stoß, daß Anſelm niederſtürzte . . . Als

er ſich mühſam erhob, ſah er plötzlich am Boden

etwas blinken. Er griff darnach und hatte

bald ein Zehnpfennigſtück in der Hand, das

er ſchnell in die Taſche ſteckte, während die

Leute hinter ihm unwillig ſchimpften und ihn

aus der Reihe drängten. So gelang es dem

kleinen Anſelm, von dem „verwunſchenen

Schloſſe“ loszukommen.
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Eiligen Schrittes ſuchte er eine der kleinen

Aebengaſſen des Ausſtellungsgebietes auf, um

ſich ſeinen koſtbaren Fund zu betrachten.

Krampfhaft hielt er das Zehnpfennigſtück mit

der Hand umſpannt und preßte mechaniſch das

Geldſtück, ſo feſt wie er konnte. Was konnte

er ſich mit dieſem Reichtum alles antun! Er

konnte Karuſſell fahren . . . aber nein . . . es

war zwar ſchön, ſo rundherum zu huſchen und

all die Leute froh aus der Höhe betrachten . . .

all die bunten Farben der lebendigen Wieſe

von obenher ſehen zu können. Aber nein,

das war ein Genuß, der allzu ſchnell ver

ging. Er konnte ſich für das Geld auch eine

Bretzel backen laſſen . . . in der Bude dort,

deren warmer, ſüß angenehmer Duft als beſter

Lockruf die Vorübergehenden zum Stehen

bleiben zu zwingen pflegte. Er konnte auch . . .

Da ging der Italiener vorüber, jener Mann,

zu dem Anſelm Berndt ſich am meiſten von

all den Menſchen auf der Feſtwieſe hinge

zogen fühlte. Die breite Platte mit den kleinen

Köſtlichkeiten – billigem Spielzeug und un

harmoniſchen Muſikinſtrumenten – deren bun

tes Metall in der Sonne glänzte, wippte leicht

bei ſeinem Schreiten, und die farbenluſtige

Ballonfamilie, die an einer großen Schnur ge

feſſelt den Mann überbaumelte, ſehnte ſich

nach der Höhe. Anſelm Berndt trat zögernd an

den Italiener heran: „Ich möchte . . .“ lang

ſam und furcht-ungewiß kam es von ſeinen

Lippen. Der ſchmutzige Ballonverkäufer er

ſchien dem Knaben als großmächtiger Kauf

herr und Machthaber. Ob er ſich mit ihm,

dem kleinen, armen Buben, den alle herum

ſchlugen, und den ſogar die Mutter ſtets einen

nichtsnutzigen Bengel zu ſchimpfen pflegte (An

ſelms Vater, der Kunſtmaler Höchinger, zahlte

keine Alimente, und das erhöhte die Aichts

würdigkeit von Anſelms Exiſtenz), ob der groß

mächtige Beſitzer all der Herrlichkeiten ſich mit

Anſelm einlaſſen werde . . . ?

„Ich möchte . . .“

„Was magſt?“ Der Italiener blieb ſtehen.

„. . . Ein Luftballon um zehn Pfennige.“

„Gibt's nicht. Koſtet fünfzehn billigſtes

Stück. Aber ein Quietſchpfeif, die kannſt haben

für dein Geld.“

Das Herz klopfte Anſelm zum Zerſpringen.

Er mußte einen der bunten Ballons beſitzen.

„Ich will Ihnen außerdem noch meine

Mütze geben. Iſt es dann genug für einen

kleinen Ballon?“ Der Verkäufer löſte einen

der leuchtenden Bälle von der Schnur und

befeſtigte ihn an einem längeren Faden, den

er dem Knaben reichte. Der gab Geldſtück und

Mütze her. Es war ihm gleich, ob ihn die

Mutter zu Hauſe auch ſchlagen mochte; – ganz

gleich war es ihm. Mit zitternden Händen

nahm er den erſehnten Ballon. Sofort erhob

ſich der Ball. Anſelm hielt die Schnur ſo feſt

er konnte umpreßt. Er fühlte die Sehnſucht

der roten Kugel, ſich in den Aether zu ſchwin

gen, und freute ſich ſeiner Macht, ſtärker zu

ſein als der Wille des Ballons. Bald riß

er den Faden nieder, bald reckte er ſeinen Arm

ſo hoch wie er konnte, und jauchzte, wenn der

Ball, froh des freieren Spieles, nach der Höhe

drängte. So trieb Anſelm es eine Weile. Er

achtete nicht der Menſchen, die ihren lauten

Vergnügungen nachgingen; ſeine großen

Augen waren ganz erfüllt vom Bilde des bun

ten Balles, der ſeinem Willen diente. Die

Sehnſucht der Kugel erſchien ihm als etwas

unſagbar Wunderbares und Schönes. Er

achtete auch nicht den Weg, den er ging, und

als er plötzlich aufmerkte, ſchlugen wieder die

Worte jenes Ausrufers an ſein Ohr, die ihm

das Spaßigſte zu ſein ſchienen, das Luſtigſte

vom ganzen Feſtplatze. „Das verwunſchene

Schloß! Rieſige Senſation!“ Und wieder

blieb er ein wenig vor dem eigenartigen Tempel

ſtehen!

III.

Der cand. jur. Eiberg erſchien gerade mit

ſeiner Couſine am Ausgange des Etabliſſe

ments. Er verſuchte mit großer Anſtrengung

zu verbergen, daß das „verwunſchene Schloß“

auf ihn einen gewiſſen Reiz ausgeübt hatte,

während ſeine Couſine ihren Lachmuskeln

keinen Zwang antat. Herr Eiberg hatte aber

den Grundſatz, niemals ſeine Freude an Din

gen, an denen die große Maſſe ſich ergötzte, zu

zeigen, und legte überhaupt Wert darauf, ſelbſt

mit dem Dirigentenſtock die Beluſtigungen

anderer Leute zu lenken. Er nannte das „Be
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trieb machen“. An der Seite ſeiner hübſchen

Couſine ging er durch das Volk, als er ſich

plötzlich eingekeilt fand. Vor ihm ſtand der

kleine Anſelm Berndt, der auch wieder, ohne

es zu wollen, unter die platoniſchen Bewun

derer des „verwunſchenen Schloſſes“ gekommen

war. Der rote Luftballon war zwiſchen meh

reren Menſchen eingeklemmt. Die drückten den

Ball und achteten nicht ſeines knirſchenden

Jammers. Dicht hinter Anſelm ſtand der Herr

cand. jur. Konrad Eiberg, und ſeine gelbe

Weſte kam in allzu nahe Berührung mit dem

Luftballon des kleinen Berndt. Und da Eiberg

gerade nichts Beſſeres vor hatte und anderer

ſeits gern durch irgendeine Betätigung die

Augen und die Aufmerkſamkeit der Zuſchauer,

die er doch im Grunde ſo verachtete, auf ſich

lenkte, kam ihm eine kluge Idee: Er wollte

einen ſehr guten Witz machen. Und deshalb

bat er ſeine Couſine um eine Aadel. Die

junge Dame neſtelte, ſo gut es in dem Ge

dränge eben ging, die Broſche von der Bruſt

und gab ſie dem Vetter. Der ſtieß kichernd

und beifallsgewiß das ſpitze Metall in den

knirſchenden Ballon. Der rote Ball hielt mit

ſeinen Unwillenslauten inne, ſeufzte tief auf

und verging zu einer kleinen, glitſchrigen, naß

breiigen Maſſe, die herniederſank. Herr Eiberg

aber lachte, ſo laut er konnte, und war ſehr

chokiert, als ſeine Baſe nicht mit einſtimmte,

ſondern ärgerlich meinte: „Wenn du keine

beſſeren Witze machen kannſt, Kuni . . . du

biſt und bleibſt doch ein Wüſtling, . . . und

wenn es ſich auch nur um einen lumpigen

Luftballon handelt . . .“

Die Bezeichnung „Wüſtling“ gefiel Herrn

Eiberg nun wieder ausnehmend. Alſo er

wurde doch anerkannt.

IV.

Als der kleine Anſelm Berndt ſich wieder

aus dem drängenden und gaffenden Publikum

des „Verwunſchenen Schloſſes“ befreit hatte,

und nun auch ſeinem Ballon die Freiheit wie

dergeben wollte, da ſah er, daß an ſeiner Schnur

ein häßliches, quabbeliges Etwas hing, das

am Boden nachſchleifte. Und Anſelm blickte

ſich ſcheu und fragend um. Dann ſah er auf

den kläglichen Reſt ſeines geliebten, ſtolzen

Ballons, deſſen Sehnſucht nun zerſchnitten war.

Und – nicht als ob er wegen ſeines Ver

luſtes geweint hätte – Mitleid erfaßte den

kleinen Anſelm Berndt, Mitleid mit dem grau

ſamen Schickſale des kühnen Lüfteſchwingers.

Und auf dem Knaben laſtete das verwundete

Schweigen, das einen beim Anblicke der erſten

Leiche gefangen nimmt. Langſam löſten ſich

ſeine Finger von der Schnur. Die ſank ſcheu

zu Boden, und nun lagen die Ueberreſte des

Ballons im Staube des Weges, der ihn um

kleidete. Aein! Zertreten ſollte ſein armes

Vögelchen nicht werden. Und Anſelm hob die

glitſchrige, ſtaubſchmutzige Maſſe von der Erde

auf und trug ſie behutſam auf den Grasboden

an der Seite. Hier im Grünen legte er ſie

nieder.

Dann ging er weiter. Und jetzt erſt dräng

ten ſich ihm Tränen ins Auge. Ein heißes

Schluchzen ſchüttelte ihn. Er ſah nicht, wo

hin er ging, turkelte an Menſchen, die ihn un

ſanft zur Seite ſtießen, und trottete gleich

gültig weiter.

Plötzlich durchſchnitt der Ruf eines

Aamens die Luft, und das Pfeifen dieſes einen

Lautes ſchwoll im Munde Tauſender zu einem

gewaltigen Brauſen, das ſich immer höher und

höher dem Feſtplatze türmte. Unwillkürlich

blieb der kleine Anſelm Berndt ſtehen. Er

blickte auf. Da trank er ſtaunenden Auges

cinen Anblick, deſſen Schönheit ſein Herz ſtille

ſtehen ließ. Im weiß-blauen Bilde des Him

mels ſchwebte leicht und ſicher eine längliche

Figur. Es war das lenkbare Luftſchiff, das

man ſich als größte Anziehung der Feſtwieſe

verſchrieben hatte.

Und wieder drängte ſich in Anſelms

Staunen die Erinnerung an ſeinen Ballon,

dem es auch in der Luftheimat ſo wohl geweſen

wäre, wenn ihn nicht irgendein grauſamer

Menſch gemordet hätte. Und Anſelm begann

zu bereuen, daß er ſeinem Ballon nicht gleich

die Freiheit gegeben hatte. Und weiter ging er.

Und wieder begegnete er nach einiger Zeit dem

Italiener, der mit ſingender Stimme ſeine

Ware feilbot. Das Ballonbündel flatterte ihm

luſtig zu Häupten mit der Sehnſucht nach

der Höhe.
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Anſelm ſchlich ſich hinter dem Manne her.

Er konnte die Augen nicht von den Bällen

laſſen. Allen, allen wollte er helfen. All

den bunten Ballons, die ſich wie gefangene

Vögelchen nach der Freiheit ſehnten. Alle,

alle wollte er in die Lüfte auffliegen laſſen,

damit ſie ſich weit, weit vor den ſchlechten

Menſchen in die Ferne retteten. Anſelm dachte

nicht an die Strafe, die er ernten mußte, wenn

ſein Handeln offenbar werden würde. Er dachte

nur an ſeinen armen, mißhandelten Ballon

und an die Sehnſucht der fröhlichen, gefeſſelten

Schar. Unentwegt folgte er dem Italiener.

Aber . . . wenn der Knabe auch ein Taſchen

meſſer beſaß, um die Ballos zu befreien, er

konnte ſie doch nie erreichen. Denn der Ita

liener war ein großer, ſtämmiger Mann. Doch

dadurch ließ der Kleine ſich nicht entmutigen.

Und es war, als ob der Zufall ſelbſt ſeinen

Plan begünſtigen wollte. Denn . . . auf ein

mal ging der Italiener ein wenig beiſeite, um

ſich mit einem Glaſe Bier die Hitze und Trocken

heit des Auguſtnachmittags aus der Kehle zu

ſpülen. Er ließ ſich an einem der ungedeckten

Tiſche der Arbeiterreſtauration nieder. Die

Schar der bunten Ballons umwippte ſeinen

ſchwarzen ungepflegten Kopf. Das ſtörte den

Mann, und mit einem italieniſchen Fluche riß

er die Schnur nach der anderen Seite. Dann

trank er ſeinen Schoppen.

Dem kleinen Anſelm Berndt aber klopfte

das Herz zum Zerſpringen. Das Meſſer hielt

der Knabe bereit. Bald ſtand er hinter dem

Mann . . . Sollte er es wirklich wagen . . . ?

Die Mutter . . . und vielleicht auch gar der

Schutzmann . . . aber nein . . . ſein Ballon,

ſein grauſam getöteter Ballon . . . und dort

ſind die Brüder des toten Vogels . . . ge

fangen . . . und allen droht das gleiche Schick

ſal . . . von den grauſamen Menſchen . . .

wenn nicht einer ſie erlöſe . . . Ein ſchneller

Schnitt . . . . !

Leicht und froh hob ſich das Ballonbündel

in der ſchwül-klaren Aachmittagsluft. Anſelm

ließ das Meſſer fallen. Er trat einige Schritte

zurück. Mit leuchtenden, ſtaunenden Augen

folgte er den entſchwebenden Bällen. Wie

ſicher und ſelig ſie in die Luft emporjauchzten!

„Schöne . . . liebe . . . Luftballons . . .

Vögelchen . . .“ flüſterte der kleine Anſelm

Berndt.

Die Leute gafften in die Höhe und johlten

ſchadenfroh.

„Sieh ock den Ballonpacken!“ ſchrie ein

Straßenjunge und ſtieß Anſelm in die Seite.

Auch der Italiener merkte den Schaden.

Er geſtikulierte mit den Händen und ſchrie,

man habe ihn beſtohlen. Und er wollte den

Verluſt erſetzt haben . . . Er beruhigte ſich erſt,

als ein Schutzmann ihm drohte, ihn auf die

Wache zu bringen. Aber auch dann murrte er

noch.

Ein vorübergehender Kaufmann berechnete

in aller Eile den Schaden des Luftballonver

käufers.

In dem kleinen Anſelm Berndt aber

brannte die Freude ſeiner Tat. Und das Ge

fühl ſchwand auch nicht, als er ſchließlich von

einem Schutzmann, den ein Augenzeuge ſeines

Heldenſtückes herbeigeholt hatte, abgeführt

wurde.

>TR

Meue Bücher.

Georg Heym, Der Dieb, ein Aovellen

buch. Kurt Wolff Verlag.

An dem Hunderttauſend-Tod zu Meſſina

und den ozeaniſchen Titanic-Tod denken wir

nicht bewegter als an das Verſinken dieſes

großen jungen Dichters. Man hat nun das

Letzte von ihm herausgegeben (wenn nicht noch

Briefe kommen).

Was in dieſen Proſaſtücken gut iſt, ſind

gewiſſermaßen reimloſe Heymſche Gedichte;

was weniger gut iſt, . . iſt die Proſa. Es

handelt ſich bei ihnen, Aovellen genannt, eher

um Skizzierungen von Einfällen der Phan

taſie. Die ſtiliſtiſche Verbindung iſt häufig

unkontrolliert, der Ton und das Tempo ändern

ſich unverwandt, von außen her, ohne künſt

leriſche Begründung. Denn . . . ein genialer

Bilderſturm durchwütet dieſen Dichter, ein reſt

loſer Reichtum an Sehkraft und Sinnlichkeit

und neben ſolcher platzenden Fülle von

Phantaſie exiſtiert nur kümmerlich die Teil

nahme anderer Kunſtfähigkeiten am Schaffen

Heyms.

Die Themata der ſieben Skizzen: das

Warten der Menge im revolutionsreifen Paris
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auf die Anfuhr von Brot; das ſchäumende

Morden eines entlaſſenen Irren; die Ver

peſtung eines Schiffes in der Südſeeeinſamkeit;

Diebſtahl des Bildes der Gioconda aus Haß

gegen „das Weib“; die Liebe eines Ampu

tierten zur Mitpatientin –: Die Behandlung

dieſer Themata ergibt an ſich nicht viel Mo

mente, welche die empfindlich unelementaren,

zugeſpitzten, genau ins Geiſtige zielenden An

ſprüche heutiger ernſtlich angehen. Alles Ge

dankliche bei Heym zeigt eine verlegene Miene,

die mit der Unbrüchigkeit des lyriſchen

Schwungs merkwürdig abwechſelt. Seine

Pſychologie haftet entweder bloß an äußeren

körperfeſten Gebärden oder ſie erzeugt ſich aus

einer etwas ungeſchickten und unwirklichen

Konſtruktion ſeeliſcher Aufeinanderfolgen.

Heym hat zur Pſyche kaum ein künſtleriſches

Verhältnis; er bildet undurchſichtige Körper

mit bunteſten Bewegungen, deren Motiv ihm

nicht, – deren Tatſächlichkeit ihm allein wich

tig iſt. Wenig intereſſiert ihn die Entwicklung

von Problemen, die Wirkung eines Geiſtes

auf den andern, der Krieg im menſchlichen

Innern; – wenig die Auance (die Fahne

des Intellekts), ſondern das Elementare, das

Trommelhafte.

Dieſe Geſchichten ſind ihm Gelegenheiten

Zu Phantaſien, zu großartigen, unerhört ſtark

anfaſſenden; voll dringender Farbenſchwälle

und geſpenſtiſcher Spasmen wie Bilder von

Delacroix. Das Volk, auf Folterbetten ge

bunden liegend, vom Opium des Hungers be

täubt, während am Rande Frankreichs die

ungeheuren Tafeln prangen. Die Viſion des

Frrſinns, der das Getreidefeld wie eine Stadt

voll Menſchen blutend zertritt; und gleich

einem Tier mit Mähne, die Krallen in die

Luft ſchlagend, die Zunge heraushängend, in

den Glasozean des wimmelnden Warenhauſes

ſpringt. Die Feuerwehrleute zwiſchen aus

gangsloſer Brunſt, ihre Hände braten, das

Feuer frißt ihr Haar, zerreißt ihre Augen,

noch im Tode puffen ſie den verkohlten Klum

pen ihrer Fäuſte an die Mauer. Die un

ſichtbaren Schritte der Peſt, mit dem lautloſen

Hammer die roten Beulen auf die Köpfe

ſchlagend . . . Das ſind die furioſen, maſſig

geſtimmten, blutbewegten, fahlen und vollen

Gedichte des Ewigen Tags und der Umbra

vitae! . .

Das Schmettern dieſer Trommel muß auch

der ſonſt ſchon feiner beſaitete Städter lieben.

Denn Heyms laute Kunſt . . iſt lauter; was

er macht, entſtammt einem lückenlos echten

Kunſttrieb und er iſt nicht weniger als

er kann. Eine ehrliche Kunſt–: Wievielen

Schreibender von heute läßt ſich ſo Großes

nachrühmen?

. . Ein Rieſenſchiff voll unzählbarer Ge

ſtalten und Schätze hat auch Deutſchland ver

loren, als er unterging.

Alfred Wolffenſt ein.

L>TR

E m. Eſte, „Der Trampel“, die Geſchichte

eines zielbewußten Mädchens. (Bei Albert

Langen, München.)

Die Erzählung Em. Eſtes, die beim erſten

Anblick eigentlich gar nicht nach einer

Humoreske ausſieht, iſt doch in ihrem tieferen

Sinne eine köſtlich-komiſche Geſchichte. Zeigt

ſie doch, wie luſtig das Leben Skrupelloſigkeit

belohnt, und wie der Schlechte ſchließlich doch

recht behält. Und tut dar, wie nicht Gradheit,

moraliſche Anſtändigkeit und Können den Er

folg bedingen, ſondern nur ein ſtriktes Ziel

bewußtſein und ein von keinerlei Bedenken ge

hemmtes Ausnützen aller Chancen. Dadurch

gelingt es in dem Buche Em. Eſtes der raffi

nierten Kathi Patruzzini, die als Bauerndienſt

magd ihre Laufbahn beginnt, Millionärin zu

werden, ſich durch eine Heiratskomödie die

ſiebenzackige Krone zu verſchaffen und ſchließ

lich die Schloßherrin desſelben Dorfes zu ſein,

aus dem ſie einige Jahre vorher mit geringem

und nur zum Teil rechtmäßig erworbenem Hab

und Gut ausgezogen. Der (bis dato wohl

noch unbekannte) Verfaſſer erzählt dieſe Ge

ſchichte, die in gewiſſer Beziehung ein Pendant

zu den Legenden der vom Schuhputzer zum

Milliardär und Truſtkönig gekommenen Ameri

kaner bildet, in ruhigem, gleichmäßigem und

bisweilen leicht ironiſch gefärbtem Tone. Sehr

in die Tiefe geht er dabei nicht. Aur ſeine

reſolute Heldin ſchildert er ausführlicher, zeigt

ihre menſchlichen (– allzu menſchlichen) Ge

ſichts- und Seelenzüge in den verſchiedenſten

Beleuchtungen und Kompoſitionen. All die

anderen Leute, die in der Komödie dieſes

Lebens nur die Epiſodenrollen ſpielen, werden,

da ſie ſich in ihrer Epiſode ja nur mit Kathi

auseinanderzuſetzen haben, auch nur in ihrem

Verhältnis zu der jungen Dame gezeigt. In

einem Verhältnis, deſſen Inhalt ja ſtets nur

die erotiſche Beziehung zwiſchen Männchen und

Weibchen iſt. – Hoher Kunſtwert iſt dem Werke

Eſtes nicht nachzurühmen. In den Menſchen,

die der Verfaſſer ſchildert, wirkt weniger die

Pſyche als der Trieb. Auch kulturell bietet

der Roman nichts von Bedeutung. Das bäuer

liche Milieu der erſten Kapitel iſt nur ſehr

oberflächlich in Umriſſen gegeben. Und auch

die Schilderung der ſpäteren Wirkungskreiſe
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der ſchwarzen Käthe verlieren ſich nicht im

Detail. Das ermöglichte aber eine um ſo

ſtraffere Durchführung der Handlung, die ſich

in gerader Linie entwickelt. Der Schluß der

Erzählung, der die alternde und daher ver

Ä Frau zur likörfreundlichen „frommen

Helene“ macht, iſt freilich etwas gar zu rapide

zum Ende geführt. Hier gibt Eſte nicht einmal

Skizze, höchſtens Andeutung. – Alles in allem

bietet das Buch eine angenehme Lektüre, die

leicht iſt, ohne banal, luſtig, ohne aufdringlich

zu ſein, und mit gutem Grunde vom Verlag

gerade zur Reiſezeit herausgebracht worden iſt.

Richard Rieß (München).

L><TR

Handel - Mazzetti, E. v., Brüd er -

l ein und Schweſterl ein. Ein Wiener

Roman. 89. 321 Seiten. Geheftet A M.,

gebunden 5 M. (Joſ. Köſel'ſche Buchhand

lung, Kempten und München.)

Dieſer Roman wurde ſchon im Jahre 1898

konzipiert, 1901–1902 weitergeführt und vor

wenigen Monaten vollendet. So iſt dieſe

literariſche Leiſtung das erſte größere Kunſt

werk Handel-Mazzettis, und es iſt außerordent

lich reizvoll, darin die Wege ihrer Entwicklung

zu ſehen, neben der Reife ihrer Kunſt; denn

die letzten zwei Kapitel ſind von vollendeter

künſtleriſcher Harmonie. „Brüderlein und

Schweſterlein“ bewegt ſich nicht auf hiſtoriſchem

Gebiet, ſondern führt uns in das Gegenwarts

leben der Wiener Geſellſchaft. Es kann kein

treffenderes Zeitbild des heutigen Wien ge

ſchaffen werden; das für Oeſterreich ſo be

deutſame Thereſianiſtenmilieu und ſeinen Geiſt

vermochte noch niemand auch nur annähernd

ſo wahrheitsgetreu zu erfaſſen. Alle Momente

und Stände ſind hier zu einem großen wechſel

vollem Ganzen vereinigt. In plaſtiſcher Klar

heit und blühender Schönheit der Sprache

ziehen die Bilder und Szenen in den Salons

mit greifbarer Deutlichkeit an uns vorüber,

bis plötzlich aus dem reizenden Tändelſpiel

eine erſchütternde Kataſtrophe auflodert.

Wer da reiſt, in die Sommerfriſche fährt, über

haupt die Eiſenbahn benutzt, wird es uns Dank

wiſſen, wenn wir hierdurch auf Hauptvogels patent

amtl. geſch. Kupeekiſſen „Famos“ aufmerkſam machen.

Es heißt „Famos“ und iſt famos! Elegant und ſolid

ausgeführt, mit molliger Füllung, ſchnell in jede

Kopfhöhe einſtellbar, bequem an- und abzuhängen.

AMit Kiſſen Famos reiſt man in 3. Klaſſe ſo angenehm

wie in 2, aber auch für 1. und 2. Klaſſe iſt ſeine Be

nutzung wichtig, nicht allein der Behaglichkeit wegen,

ſondern auch aus ſanitären Gründen, indem „Famos“

vor Unſauberkeiten und Anſteckungsſtoffen ſchützt,

die an und in den Polſtern ſitzen. Bei „Famos“

kann man ſeinen Platz verlaſſen oder aufſtehen ſo

oft man will, immer findet man das Kiſſen in

Kopfhöhe wieder. Da die Aufhängevorrichtung ab

nehmbar iſt, kann „Famos“ auch zu jeder Zeit auf

der Fahrt und im Hauſe als Sitz- oder Liegekiſſen.

dienen. Gewiß auch ein großer Vorzug. „Famos“

wird in 3 Ausführungen geliefert, und zwar I als

Kopf-Auhekiſſen, II als ſolches mit Schlummer

wänden, III ebenfalls mit Schlummerwänden, aber

noch mit angehängtem Schulter- (ARücken) Kiſſen.

Die Lieferung erfolgt in reizend gemuſtertem

Satin oder einfarbig braun, blau oder grünem

Seidenſtoff und ſtellen ſich die Preiſe der drei Größen

der AReihe nach in Satin auf AN. 2.–, 3.– 5.–, in

Seide (Atlas) auf AN. 3.–, 3.50, 7.50. Die aufhänge

vorrichtung beſteht aus Seidenband mit ff. vern.

Armatur. Jedenfalls iſt die Anſchaffung des Kupee

kiſſens „Famos“ ſehr zu empfehlen und bietet Ge=

legenheit zu praktiſchen Geſchenken.

Zu beziehen iſt Famos von „Hauptvogels Aeu

heiten-Induſtrie, Dresden, Blumenſtr. 1.

- - - - - - - - LI-L - XX - - - - -
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Der Fall des Dr. Friedmann und die

deutſche Wiſſenſchaft in Amerika!

Von

Dr. med. J. Spier,

Postgraduate of the Johns-Hopkins-Medical-School,

Baltimore U. S. A.

hat ſich jetzt in Amerika die ſchwer

ſten Angriffe gefallen laſſen müſſen.

Ein Berliner Arzt, Dr. Friedmann, hat in

recht bemerkenswerter Weiſe verſtanden, ſich

eine Zeitlang im Mankeelande in den Brenn

punkt der öffentlichen Diskuſſion zu ſchieben,

und das nicht zum Vorteil des guten deutſchen

Mamens.

Dr. Friedmann iſt der Arzt, der ſich in der

Berliner mediziniſchen Geſellſchaft als der Er

finder eines neuen Heilmittels gegen Tuber

kuloſe präſentierte, aber in einer bisher nicht

üblichen Geheimnistuerei nicht die Zuſammen

ſetzung ſeiner Panacee verriet und Aachunter

ſuchern keine Gelegenheit gab, ſich von der

Wirkſamkeit des „Friedmannremedy“ zu über

Zeugen.

Es wurde in Amerika, wo der Herr

Dr. Friedmann jetzt weilt, mit dem Aamen

des Geheimrats Bier von der chirurgiſchen

Klinik in Berlin gewiſſenlos Reklame getrieben,

ſo daß Geheimrat Bier in einer öffentlichen Er

klärung gegen dieſen Mißbrauch Stellung neh=

men mußte und ſich über die Reſultate und

das Weſen der Friedmannſchen Forſchungen

abſolut zurückhaltend – wenn man nicht ſchär

fer präziſieren will – ſogar ablehnend äußerte.

Dr. Friedmann reiſte nach dem Lande der

vielen Dollars, um den Preis des Millionärs

Finley zu erobern. .

Dieſer Mew Morker Multimillionär hat

einen tuberkulöſen Sohn und verſpricht dem

Retter ſeines Machkommens eine Million Dol

lars. Man kann ſich die Jagd nach dieſen

Goldſtücken vorſtellen.

ANeben Dr. Friedmann haben ſich viele

Mediziner und Laien bemüht, der reichen Beute

teilhaftig zu werden; bis jetzt ohne Erfolg.

Aber der mit ungeheurer Reklame unter

nommene Feldzug des Herrn Dr. Friedmann

– er iſt ja vielleicht bei den im Mankeeland

beſtehenden Zeitungsverhältniſſen unſchuldig

an dem üblen Senſationstamtam – hat ſeinen

SNamen in allen Teilen der Union bekannt

gemacht.

Er errichtete ſich in Mew Mork eine Privat

diſpenſary – wir würden das ein Ambula

torium nennen – und fing an, Tuberkulöſe

zu behandeln. Bald entſtanden tumultuariſche

Szenen. Aus allen Gegenden ſtrömten die

Unglücklichen, die dort ihre Heilung zu finden

glaubten, zu dem Hauſe des deutſchen Arztes.

Die Polizei mußte die Straße abſperren,

Tauſende drängten ſich zu ſeinen Officehours.

Der Hausbeſitzer kündigte endlich Dr. Fried

mann die Wohnung, weil er gegen die aufge

brachte Stimmung der amerikaniſchen Aerzte

und der gutgeſinnten Preſſe ſich fürchtete,

weiter ſein Gebäude zu den – wie die

Ruhigen und Vernünftigen es nannten –

Verſuchen an der Geſundheit des Volkes her

zugeben.

Um aber den Triumph des deutſchen

Arztes voll zu machen, unterſtützte ihn noch

eine offizielle Behörde und gab ihm zu ſeinen

Verſuchen in jeder Weiſe freie Hand.

Die mediziniſche amerikaniſche Preſſe hatte

den Dr. Friedmann von dem erſten Tag, als

es bekannt wurde, daß er ſeine Methoden und

die Herſtellung ſeines Mittels geheim hielt,

energiſch befehdet. Das „Journal of the ameri

can medical Association“, ein Fachblatt von
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höchſtem Wert und Ernſt, ungefähr der Mün

chener mediziniſchen Wochenſchrift entſprechend,

nahm in äußerſt offenſiver Weiſe Stellung zu

ihm. Man warf ihm Senſationsſucht, Geld

gier und Herzloſigkeit vor, man nannte ihn

einen Mann, dem an der Wiſſenſchaft und

dem Wohle der Menſchheit nicht das Geringſte

gelegen ſei, der es nur darauf abgeſehen habe,

ſich in Amerika ſein Säckel zu füllen, in einer

Art, die ihm in Deutſchland unmöglich geweſen.

Die 55 000 Abonnenten und die unzähl=

baren Leſer des Journals nahmen von dieſen

Angriffen der Fachpreſſe, die in jeder Hinſicht

unwiderlegt in die Welt tönten, ſchmunzelnd

ANotiz, und es ging ohne Seitenhiebe auf die

deutſche Wiſſenſchaft und die geſchäftlichen

Tricks der deutſchen Aerzte nicht ab. Die

deutſche Wiſſenſchaft, oder genauer ihre Ver

treter, kamen in dieſen Tagen ſchlecht weg.

Die Amerikaner kramten alles aus, was

ſie gegen die europäiſchen Gewohnheiten vor=

zubringen hatten.

Und es läßt ſich nicht leugnen, daß die

honorigen Mediziner drüben ein fein ent=

wickeltes Standesgefühl beſitzen, das nicht im

geringſten den Vergleich mit dem der deut

ſchen Aerzte zu fürchten hat.

Man darf in Amerika z. B. nur ein ſehr

kleines Schild am Hauſe anbringen, man darf

nicht ſeine Spezialität und alle Techniken, die

man beherrſcht, wie das bei uns der Fall iſt,

auf dem Schild ankündigen. In Amerika

lautet das Schild des anſtändigen Mediziners

einfach Mr. X. Y., M. D. (Medizinae Doctor).

Das iſt alles.

Wir ſind tatſächlich über die amerika

niſchen Verhältniſſe in der Medizin außer

ordentlich ſchlecht informiert.

Wir glauben immer noch, daß dort jeder

Arzt annonciert, daß jeder Reklame macht, ſo

viel er nur kann.

Das alles iſt abſolut nicht der Fall. Kein

anſtändiger Mediziner dort wird annoncieren

oder ſich der Reklame verſchreiben.

Im Gegenteil, die Annonceure ſind dort

ſchlimmer wie bei uns geächtet und ſind ge

ſellſchaftlich und ſtandesgerichtlich ganz und

gar erledigt. Auch der Reklameſchwindel der

Patentmedizinfabriken und alles Hantieren mit

ärztlichem Aamen iſt dort aufs entſchiedenſte

verachtet und wird von den Gutgeſinnten nicht

unterſtützt.

Aber da die Anzahl der amerikaniſchen

Aerzte zirka 120 000 beträgt, ſo kann man ſich

vorſtellen, daß darunter eine Menge von Out

ſiders exiſtiert, die dann durch ihr ſchändliches

Benehmen den Gerechten und Vollwertigen

den Kampf um den ehrlichen Mamen ſchwer

macht. Und nach dieſen Schlimmen, von denen

wir immer wieder hören, beurteilen wir die

Amerikaner, ganz mit Unrecht.

Und ſo iſt die Entrüſtung, der zirka 100 000

vornehmen A)ankeeärzte über das Wirken des

Dr. Friedmann ganz ehrlich und auch folge

richtig, ſich abſolut mit ihren Anſchauungen

von der ärztlichen Honorigkeit deckend; es

iſt nichts Sykophantiſches oder Heuchleriſches

darin.

Und da ſie, bis die Erklärung des Ge

heimrates Bier kam, glaubten, Dr. Friedmann

arbeitete im Einverſtändnis mit ſeinen deut

ſchen Kollegen, entſtand eine große Ver

bitterung gegen uns. Als endlich Dr. Fried

mann von den Rockſchößen der deutſchen Wiſ

ſenſchaft abgeſchüttelt wurde, beſann man ſich

wieder und ließ uns Gerechtigkeit angedeihen.

So liegt der Fall jetzt. Dr. Friedmann hat

auch nicht die geringſten Erfolge aufzuweiſen.

Er hat durch ſeine gewollte oder ungewollte

Reklame die Gemüter Hunderttauſender von

heilbar und unheilbar Kranken bis in die

Grundfeſten erſchüttert, er hat ein frevelhaftes

Spiel mit den ernſteſten ſeeliſchen Werten ge=

trieben, er hat Totkranke durch ſeine abſolut

unkontrollierbaren Alarmnachrichten nach

ANew Mork gelockt, kurz er hat mit ernſten

Dingen, ob geſchoben oder freiwillig, „Schind=

luder getrieben“,

Dr. Friedmann weigert ſich immer noch,

ſeine wiſſenſchaftlichen Dokumente und Unter=

lagen den anderen Aerzten zu unterbreiten,

im Gegenteil, man erzählt ſich, daß er an eine

Geſellſchaft ſeine Methode uſw. verkauft habe,

und daß ſich ein Aktienkonzern mit vielen Mil=

lionen Grundkapital aufmache, der Sanatorien

und Ambulatorien gründen wolle, in denen

man „Friedmanniſch“ behandeln wird.

–
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Dieſe letzte Machricht hat der Empörung

den meiſten Stoff geliefert, und der Vorwurf,

daß Friedmann nur Geſchäftsmann, aber kein

Arzt und Helfer der Menſchheit ſei, iſt be

ſtärkt worden.

Wenn die Aachrichten ſich beſtätigen, ſo ſteht

der Fall, wo ein Arzt ſein Wiſſen, ſtatt es der

Menſchheit im Kampfe gegen eine Volksſeuche

dienſtbar zu machen, in Geld umſetzt, einzig

da, und die Entrüſtung aller Gutgeſinnten

wird auf ſeiten der A)ankees, die remon

ſtrieren, ſein. -

Die Akten ſind noch nicht in dieſer Sache

geſchloſſen.

Aber alles deutet darauf hin, daß

Dr. Friedmann die deutſche Wiſſenſchaft, der

er entſtammt, aus deren Laboratorien er ſich

ſeine Waffen geholt hat, unwürdig vertritt, und

daß die Empörung der AMankees ſehr gerecht

fertigt iſt,

Die deutſche Wiſſenſchaft hat Herrn

Dr. Friedmann, der vergeſſen zu haben ſcheint,

daß der Arzt Diener der Menſchheit iſt, aus

ihren Hallen verwieſen. Und ob er je wieder

Eintritt erhalten wird, ſcheint nach den vor

liegenden Umſtänden ſehr zweifelhaft. Aber

wir werden andere Vorkämpfer im Ringen

gegen die Tuberkuloſe entſenden, die, den alten

ärztlichen Idealen getreu, die Welt von der

Untadeligkeit der deutſchen Wiſſenſchaftler

überzeugen werden.

>FR

Die große Berliner Kunſtausſtellung.

Von -

Dr. Adolf Behne.

SºFF offizielle Kunſtſchau am Lehrter

Ä Bahnhof ſollte in dieſem Jahre des

KÄ Kaiſerjubiläums eine beſonders re

präſentative Würde bekommen. Es heißt über

all, man habe außergewöhnliche Anſtrengungen

gemacht! Es iſt allerdings richtig, daß man

im Ehrenſaal einen Thron aufgeſtellt hat, und

daß einige Säle neu ausgeſtattet wurden. Sonſt

aber iſt es eine Ausſtellung wie alle anderen,

die man früher hier gezeigt hat. Die große

Berliner Kunſtausſtellung kann auch gar nicht

etwas anderes bieten. Sie leidet an einer

äußerlich-pompöſen Aufmachung, an unkünſt

leriſchen Rieſenſälen, am Jahrmarktscharakter

(in jedem Saale wird man mit Ausſtellungs

loſen „unter ſchriftlicher Garantie des Ge

winnes!“ angeriſſen) und hauptſächlich an der

geringen Qualität der ausgeſtellten Kunſtwerke.

Es iſt ſchon richtig, daß dieſe Ausſtellung mit

einer ſtrengen Sichtung des Eingelieferten nicht

Ernſt machen kann. Sie kann offizielle

Kunſtwerke nicht ablehnen, und mögen ſie noch

ſo ſchlecht ſein; ſie iſt nicht in der Lage, die

Jhne, Bodo Ebhardt, Werner, Raſchdorf uſw.

zu refüſieren. Die Maßſtäbe und Prinzipien,

die hier über Zulaſſung und Abweiſung ent

ſcheiden, haben ja oft genug mit Kunſt nichts

mehr zu tun. Vieles paſſiert überhaupt keine

Jury, ſondern wird „auf Befehl Seiner Ma

jeſtät“, auf Anordnung eines Miniſteriums

ausgeſtellt. Die Große Berliner Kunſtaus

ſtellung iſt eine Ueberſicht über alles das, was

gemalt, gebaut, gemeißelt wird ohne

irgendwo an zu ſtoßen, über das, was

im heutigen Preußen „loy a l“ iſt.

Hier wird nun der Einwand erhoben

werden, man habe doch in dieſem Jahre die

moderne Kunſt herangezogen. Alle Sezeſſionen

ſeien zur Beſchickung der Ausſtellung auf

gefordert worden und es ſeien auch alle, mit

einziger Ausnahme der Berliner Sezeſſion, der

Einladung gefolgt. Das iſt allerdings richtig,

und man weiß auch, wie wenig die Aus

ſtellungsleitung mit ſolchem Vorgehen die Bil

ligung des Kaiſers fand. Man hat alſo tat

ſächlich den Verſuch gemacht, höfiſche Rück

ſichten, byzantiniſche Liebedienerei nicht ent

ſcheiden zu laſſen, ſich nicht ohne weiteres

dem Geſchmack des Herrſchers bedingungslos

unterzuordnen, und dieſer Wunſch iſt fraglos

dankbar anzuerkennen! Aber nachdem der

Kaiſer auf dieſen Wunſch mit ſo deutlicher Un

gnade reagiert hat, wird man ihn gewiß nicht

ſo leicht wiederholen.

Im übrigen aber konnte der Verſuch

aus allen den oben berührten Gründen gar

nicht gelingen! Die Ausſtellungsleitung iſt

nicht frei und kann nichts dagegen tun, wenn
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Dutzende von ſchlechten Werken offizieller

ANatur ihr aufgenötigt werden. Mag ſie ſich

die größte Mühe geben, tüchtige Künſtler her

anzuzichen – gegen das Hereinſtrömen

ſchlechter Künſtler iſt ſie machtlos. Die

ſchlechten Künſtler ſind es aber ſtets und über

all, die das Schickſal einer Ausſtellung be

ſtimmen. Daß die tüchtigen Künſtler, die in

der Berliner Sezeſſion vereinigt – leider muß

man ja nun ſagen: war en, ſich prinzipiell

von der Ausſtellung fernhielten, iſt nach Lage

der Dinge nur zu billigen. Es iſt ja der mo

dernen Kunſt oft genug geſagt worden, daß

ſie an „maßgebender Stelle“ nicht beliebt ſei.

Da ſcheint es mir nur taktvoll zu ſein, wenn

die moderne Kunſt ſich nicht mit einer Gratu

lation einſtellt, die gar nicht gewünſcht wird.

Bchütc uns Gott davor, daß nun auch noch

die Liebermann, Corinth, Barlach und Kolbe

„loyal“ werden. Es ſcheint mir, als könne

man ſeine Freude über ein Kaiſerliches Jubi

läum ſchließlich auch auf eine andere Weiſe

ausdrücken, als durch Aufgabe ſeiner künſt

leriſchen Prinzipien! In unſrer rückgratloſen

Zeit verdient der Entſchluß der Berliner Se

zeſſion doppelte Anerkennung!

Jedenfalls iſt es möglich, in der Großen

Berliner Kunſtausſtellung des Jahres 1913

Bilder von Trübner, Stuck, Zügel,

Kling er, Ludwig von Hofmann, Leo

Putz, Kuehl, Dill, Thoma, Schön =

leb er u. a. zu ſehen, und man ſollte meinen,

daß durch ſie das durchſchnittliche Aiveau eine

Erhöhung erfahren haben müßte. Ja, ſelbſt

Bilder von Leibl, Stauffer - Bern,

Menzel, ſind doch in der retroſpektiven Ab

teilung vorhanden. Ich vermag dennoch eine

irgendwie nennenswerte Erhöhung des Mi

veaus nicht zu erkennen. Es rächt ſich eben

unerbittlich, wenn man in der Kunſt nicht ganz

ſtreng und ganz ernſt vorgeht. Was ſollen

denn die paar Kompromißbilder am Geſamt

charakter ändern? Man hat, wenn man beim

Rundgang auf ſie ſtößt, nur das Gefühl, daß

dieſe Bilder nicht hierhergehören. Es iſt in

der Kunſt nicht ſo, daß Meiſterwerke in mittel

mäßiger Umgebung gewinnen. Im Gegenteil,

ſie verlieren, Halbkunſt und Unkunſt ſind ſtets

aufdringlich, Meiſterwerke ſind ſtill und zu

rückhaltend. Ich kann mich beim beſten Willen

nicht freuen, wenn ich einen Leibl in einem

mit Marktware gefüllten Renaiſſanceſaal, ſcharf

ncben die Tür plaziert, hängen ſehe. Ich werde

das bedauernde Gefühl eines Unrechts, das

man dem Künſtler zufügte, nicht los. Wie

großmütig, daß man Leibl einen Platz ein

geräumt hat (ſcharf neben der Treppe!), ihm,

der, wenn er lebte, mit Ingrimm die größere

Hälfte der Kunſtwerke ringsum hinaus=

beförderte.

Uebrigens hat man einen „modernen“

Künſtler durch Ueberlaſſung von zweien der

beſten Säle in wahrhaft nobler Weiſe geehrt:

cs iſt Franz von Stuck. Mehr als fünfzig

Bilder von ihm hängen an den Wänden, und

das Publikum kann ſich nicht ſatt an ihnen

ſchen. Es iſt traurig, daß das allgemeine

Publikum auf ſolche Weiſe in ſeinen Urteilen

irre geleitet wird. Darum kann es gar nicht

laut genug geſagt werden, daß Fr an 3 von

Stuck mit moderner Kunſt nicht das geringſte

zu tun hat. „Wie groß muß doch dieſer

Künſtler ſein,“ denkt das Publikum, „daß man

ihm, der doch in München zur Sezeſſion gehört,

in der Jubiläumsausſtellung zwei Säle zur

Verfügung ſtellt. Aber tatſächlich! Er iſt

groß! Wic kühn ſind dieſe Farben, wie ge

waltig die Stoffe, wie ungeheuer iſt dieſe

Glut und dieſe Sinnlichkeit.“ In Wahr

heit iſt das alles Mache, Haſcherei um Effekte

und um die Gunſt der Menge, geſtellt c

Sinnlichkeit und arrangiert es Feuer! Im

Grunde ſind alle dieſe Bilder, auch die frü

heren, Akademic, modern friſierter Kitſch, und

Franz von Stuck nichts anderes als der

geborene Sudermann der Malerei.

Wie vornehm, wie befreiend, wirkt neben

der Kollektion Stuck der Saal Schön =

leb er s! Gewiß iſt Schönleber kein Maler

erſten Ranges, aber neben Stuck wirkt er wic

cin Klaſſiker!

In der Architektur wiederholt ſich das

gleiche Spiel der Gegenſätze. Bo do E b =

hardt, der Burgenreſtaurator, und Ludwig

Hofmann, der Berliner Stadtbaurat, zeigen

Kollektionen. Ebhardt hat ſeinen Raum
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als mittelalterlichen Burgenſaal „geſtaltet“ und

darin, mit vielen buntbemalten und ange

nagelten Heiligenfiguren im gotiſchen Stil, die

Modelle ſeiner Bauten, Burgen und Schlöſſer

ausgeſtellt. Das Ganze iſt Theater! Da er

ſcheinen denn Ludwig Hofmann s „Wär

kiſches Muſeum“ und „Stadthaus“, gegen die

doch ſonft auch einiges einzuwenden iſt, als

klare und ſachliche Architekturen höchſten

Ranges.

Es entſpricht durchaus der wahren Staf

felung der Werte, wenn wir zunächſt der

Architektur unſere Aufmerkſamkeit zuwen

den. Der lebhaften Teilnahme des Kaiſers an

allen öffentlichen und hervorſtechenden privaten

Bauten hat man Rechnung getragen durch eine

außerordentlich reichhaltige und intereſſante

Sammlung von Photographien, Plänen, Zeich

nungen und Modellen ausgeführter und pro

jektierter Bauten, eine Sammlung, in der

eigentlich die einzige poſitive Leiſtung der Aus

ſtellung zu erblicken iſt. Faſt alle Umgangs

ſäle ſind von ihr eingenommen, aber leider

ſcheint das Publikum nicht ſehr erbaut davon

zu ſein, daß an Stelle der hübſchen Bilder dies

mal die ſachlichen und ſo gar nicht anmutigen

Schnitte und Riſſe getreten ſind.

Ein beſonderer Saal wurde denjenigen

Bauten eingeräumt, die unter ganz naher und

perſönlicher Anteilnahme des Kaiſers entſtan

den ſind. Es wird niemanden mehr über

raſchen, daß dieſer Saal der ſchwächſte und

gleichgültigſte der Architekturabteilung iſt. Wir

haben hier eine Zuſammenſtellung aller jener

offiziellen, höfiſchen und vom Kaiſer perſönlich

inſpirierten Bauten, die ſchon zur Zeit ihrer

Entſtehung Befremden, Ablehnung und oft

genug ein ſtarkes Bedauern ausgelöſt haben,

und deren Häufung natürlich erſt recht nicht

zum Genuß werden kann. Die Architekten,

die hier den Ton angeben, ſind Ernſt von

Jhne, Franz Schwechten, der bereits

erwähnte Bodo Ebhardt, Otto Raſch =

dorff, Felix Gen3 m er u. a., die, ſo ver

ſchieden ſie ſonſt ſein mögen, das eine gemein

ſam haben, daß ſie in irgendeinem hiſtoriſchen

Stile, den ſie nicht völlig beherrſchen, unter

Aufbietung von möglichſtem Pomp, kalt, un

lebendig und abſolut nüchtern bauen. Die

Bibliothek, die Poſener Kaiſerpfalz, der Dom

zu Berlin, das Wiesbadener Theater ſeien als

Beiſpiele genannt. Ganz unvermittelt ſtehen

nun neben dieſen akademiſchen Reißbrettarchi

tekturen die meiſterhaften Entwürfe Meſſels

zu den Muſeumsbauten. Es iſt in der Tat

ein pſychologiſches Rätſel, wie derſelbe Menſch,

der an Meſſels urſprünglicher und intuitiver

Kunſt Gefallen finden konnte (wobei es frag

lich bleiben mag, ob er dieſes Gefallen auch an

Meſſels Beſtem und Stärkſtem fände!), gleich

zeitig die geiſtloſen Manieriſten und hiſtori

ſierenden Profeſſoren ſchalten und walten läßt,

und nicht von ihnen den Blick zu den Geiſtes

verwandten Meſſels richtet, die, wie dieſer,

ſelbſtändig, kühn und mit lebendigem Gefühle

bauen.

Die Umgangsſäle bieten, wie geſagt, die

denkbar beſte Gelegenheit, ſie kennen zu lernen.

Theodor Fiſcher, Hamburgs (überſchätzter)

Stadtbaurat Schumacher, Peter Beh=

ren s, Bruno Schmitz, Emanuel und

Gabriel von Seidl zählen zu den all

gemein Bekannten. Ich will mich darauf be

ſchränken, einige Aamen zu nennen, die weni

ger geläufig ſind, die es aber verdienen, daß

man ſie ſich einprägt. Da iſt zunächſt der

Breslauer Hans Poelzig, deſſen Entwurf

für das Berliner Opernhaus ſeinerzeit längſt

nicht die verdiente Würdigung fand und der

hier Photographien des Poſener Waſſerturmes,

eines Landhauſes und einer großartigen Che

miſchen Fabrik zeigt. Bruno Taut und

Franz Hoffmann, die jetzt in Leipzig mit

ihrem Pavillon des Stahlwerksverbandes einen

erſten großen Erfolg beim Publikum errungen

haben, zeigen von ihren zahlreichen vortreff

lichen Arbeiten nur das Turbinenhaus in

Wetter an der Ruhr. Straum er ſtellt ſeine

Dahlemer Bauten, Pfarrhaus und Muſeum,

aus, die einen außerordentlich ſympathiſchen

Eindruck machen. Der große Wert der Ar

beiten dieſer genannten Künſtler liegt in ihrer

ſtrengen Sachlichkeit, ihrer Innerlichkeit und

ihrer natürlichen Lebendigkeit.

Von Malerei und Plaſtik dieſes Jahres

ein andermal.

>TR
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Hermann Bahr.

Zu ſeinem fünfzigſten Geburtstag.

Von

Guſtav Er ényi.

ÄÄ ach Gerhart Hauptmann, Arthur

S º Schnitzler, Otto Ernſt und Max

SÄÄÄÄ Dreyer iſt nun die Reihe an dem

Literaten Hermann Bahr. „Literat“ iſt wohl

die am meiſten zutreffende Bezeichnung für

dieſen allzu vielſeitigen, allzu fruchtbaren,

allzu modernen und allzu routinierten Schrift

ſteller. Er iſt weder Künſtler noch Denker,

denn in ſeinen Schöpfungen vermiſſen wir

gleicherweiſe die Harmonie und die Tiefen.

Aber er bedenkt uns mit Dramen, Romanen

und Reflexionen, die oft phantaſtiſch und

ſtets nachdenklich, reich an Einfällen und

Aperçus – ſtellenweiſe geiſtreicher und

witziger als es das Thema vertragen könnte –,

den Durchſchnittsleſer immerhin anregen,

manchmal ſogar belehren und befruchten

können.

Es iſt ein Akt der Pietät und Zärtlich

keit, den Jubilar als ewig Jungen und un

ermüdlich Tatkräftigen hinzuſtellen, dem Jahre

und Enttäuſchungen nichts anzutun vermochten.

Hermann Bahr hat in der Tat das ſeltene

Talent, jung, aufnahms- und begeiſterungs

fähig zu bleiben. Durchblättert man ſeine

Schriften, von ſeinen älteſten, naturaliſtiſch

impreſſioniſtiſch geſtimmten Rezenſionen bis

zur „Inventur“ und bis zum „Prinzip“, ſo

ſind gewiſſe Uebereinſtimmungen nur zu augen

fällig, die Hermann Bahr mehr noch als un

verwüſtlichen Jüngling, denn als konſequente

Perſönlichkeit erſcheinen laſſen. Sein Stil und

auch ſeine Anſchauungen haben ſich im Laufe

der Zeit gewiß verändert, die letzteren ſogar

in höherem Maße, als es ſeine Entwicklung

und die veränderten Zeiten unbedingt er

heiſchen würden. Doch liegt eben in dieſem

fortwährenden Sichverändern eine gewiſſe

Methode und Beharrlichkeit zugleich, die Bahr

als den ewigen Schüler kennzeichnen. Er wird

mit der Zeit gewiß noch ſo manches durch

machen, begreifen und beſchreiben, aber eins

iſt mit ſeinem Weſen ſchlechthin gänzlich un

vereinbar, der Konſervatismus, das Sich

vertiefen in gewiſſe Fdeen und Ideale, jene

Begeiſterung für vergangene Zeiten, die ſonſt

dem reiferen Alter eigen. Manchmal gefällt

es ihm, ſich flüchtig und herablaſſend ent

ſchwundener Jahre zu erinnern. Manchmal be

meiſtert er auch als Ueberlegener und Er

fahrener die Jugend von heute. Aber ſelbſt -

in dieſen Erinnerungen und Ratſchlägen liegt

noch nicht jener gediegene Ernſt, mit dem

ältere Leute ihrer eigenen Jugend gedenken.

und ſich der Jugend anderer anzunehmen

pflegen. Er ſpielt immer, intereſſiert ſich für

alles, greift aber nie kräftig zu, und das ewig

Jugendliche ſeines Charakters beſteht eben

darin, daß er ſich der allerneueſten Zeit

ſtrömung und Mode entſprechend ſtets neue

Spielzeuge auszuſuchen verſteht. Dieſes ſtete

Sichfügen und Sichumwandeln geſchieht nicht

ohne jede Maniriertheit und Selbſtgefällig=

keit. Er weiß es allem Anſchein nach nur zu

gut, daß er von Aatur aus ein „Moderner“

iſt, und trainiert ſich auf den Kultus des

Zeitgemäßen. So wird bei ihm der Modernis

mus zur Profeſſion. Und da er ANamen und

Popularität haupſächlich ſeinen Umwand=

lungskünſten verdanken kann, treibt er ſie fort,

in letzter Zeit häufig ſchon verdroſſen wie ein

bejahrter Heldenliebhaber, deſſen trauriges

Schickſal es iſt, bis an die äußerſten Grenzen

der Möglichkeit weiter „lieben“ zu müſſen.

Ein tragikomiſcher Gedanke, den Bahr ſelbſt in

ſeinem Luſtſpiel „Das Konzert“ nicht ungeſchickt

verwertet hat.

SVor einigen Wochen fand ich Gelegenheit,

mich im Rahmen dieſer Zeitſchrift mit einem

anderen Fünfzigjährigen zu befaſſen, deſſen

literariſche Laufbahn ein intereſſantes Gegen

ſtück zu Hermann Bahrs ſchriftſtelleriſchem

Wirken und Schaffen gibt. Arno Holz kränkelt

an jugendlichem Trotz und Starrſinn und bleibt

jung im konſervativen Sinne. Er iſt heute noch

ANaturaliſt, während dieſer Begriff bereits hiſto

riſch geworden iſt, und möchte die Kunſt noch

immer vom Grunde aus reformieren. Mit

dieſer Hartnäckigkeit ſteht er heute einſam und

unverſtanden, doch immerhin als ein Mann

von Ueberzeugung und Willensſtärke da, der

uns mit ſeinem rührenden Optimismus und
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ſeiner zielbewußten Einſeitigkeit Achtung ein

flößt. Bahr verfällt in das andere Extrem:

er ſtrebt nach fortwährender Abwechſlung,

ſchwärmt für Aktualitäten, hält ſich an den

berühmten Wahlſpruch des Heraklit, der das

Weſen aller Dinge in der ſteten Veränderung

erblickte, wirkt im großen und ganzen ober

flächlich, weiß aber den Kontakt mit breiteren

Schichten ſtets zu behalten,

- Der gründlichere Menſch iſt außerſtande,

mit Bahr engere Fühlung zu nehmen. Als

Polyhiſtor von ganz beſonderer Vielſeitigkeit,

deſſen Aufmerkſamkeit ſich auf alle Gebiete der

Kunſt und auf alle Probleme des modernen

Lebens erſtreckt, vermag er zeitweiſe auch die

tiefer Denkenden zu intereſſieren. Doch ent

puppt er ſich ſehr bald als bloßer Geſell

ſchafter, der eher über Probleme hinweggleitet,

als ſie zu löſen trachtet, der gewiſſe Intereſſen

wohl erwecken, doch nicht beſchwichtigen kann,

Man hat das Empfinden, als ſtünde man

einem äußerſt geſchickten Regiſſeur gegenüber,

der das Wirkſame gebührend hervorzuheben,

nicht aber gehörig aufzubauen und aus ſich

heraus zu entwickeln verſteht.

In Hermann Bahrs Werken und Auf

ſätzen ſpiegelt ſich die Geſchichte von nahezu

dreißig Jahren. Er hat während dieſer Zeit

allerlei mitgemacht und emſig drauflos ge

arbeitet. Wollte man jedoch den eigentlichen

geiſtig-künſtleriſchen Mittelpunkt ſeiner Wirk

ſamkeit feſtſtellen, ſo käme man arg in Ver

legenheit. Es gibt da lauter Brocken, lauter

Aphorismen, die nicht ſo ſehr durch beſtimmte,

ſtets wiederkehrende Gedanken, als eher durch

den populär-geiſtreichen, noch häufiger geiſt

reich=populären Ton zuſammengehalten ſind.

Als Anfänger begeiſtert er ſich in ſeinen „Stu

dien zur Kritik der Moderne“ für Maturalismus

und Symbolismus, iſt eine kräftige Stütze der

jungen Sezeſſion, ſtürmt und drängt, behauptet

aber gleichzeitig mit dem ihm eigenen Selbſt

bewußtſein, alle Richtungen verſtehen und

würdigen zu können. „Heute mit Poe in den

grinſenden Rätſeln jenſeits des Todes ſchwel

gen . . . und morgen in friſchem Frühlings

froſte mit Liliencron über die nackte, braune

Scholle wandern . . . Täglich ein anderer

ſein . . ., und weil man es nicht von Alatur

als ein unbeachtetes Geſchenk, ſondern durch

Kunſt und Zwang erworben hat, es bewußt

ſein, im deutlichen Gefühle der wechſelnden

Beſonderheit.“ In dieſen überſchwenglichen

Sätzen charakteriſiert Bahr treffend ſeine Art.

Er hat ſie in der Tat alle verſtehen können,

die Größen ſeiner Zeit, er begeiſterte ſich gleich

zeitig für Zola, France, Verlaine, Rodin,

Klinger, ferner für Ferdinand v. Saar, Ernſt

v. Wolzogen und Peter Altenberg. Er war

ſpäter unter den Erſten, die Maximilian Harden,

Arthur Schnitzler und Hugo v. Hoffmanns

thal entdeckten. Er intereſſiert ſich ganz un

gemein für Muſik und hat ſich ſeinerzeit am

kampfluſtigen Wagner-Enthuſiasmus beteiligt.

Am liebſten und häufigſten aber befaßt er ſich

mit der Schauſpielkunſt. Er widmet allen be

deutenden Schauſpielern ſeiner Zeit eingehende

Studien und ſtellt in ſeinem ziemlich paradox

wirkenden „Dialog vom Tragiſchen“ die kühne

Behauptung auf, die Tragödie hätte ſchon längſt

ihre Exiſtenzberechtigung verloren, wenn ſie

nicht dem großen Schauſpieler immer wieder

Gelegenheit zum Hervortreten gäbe. Bahr hat

entſchieden Theaterblut; faſt alle ſeine Romane

und Dramen ſpielen in Schauſpielerkreiſen, er

ſelbſt tritt heftig für Bühnenreformen und das

Regietheater ins Zeug und ſchließt Max Rein

hardt als den markanteſten Vertreter moderner

Bühnenbeſtrebungen in ſein Herz. Doch bleibt

er bloß ein kühner Entdecker, der ſich eher

auf die Auswahl als auf die objektive Würdi

gung, eher auf das Reklamemachen als auf

die Charakteriſtik verſteht.

Seine Intereſſenſphäre geht weit über die

Grenzen der Kunſt hinaus. Er treibt Politik,

erörtert in volkstümlichem Tone allerhand philo

ſophiſche Fragen, tritt als Konferenzier vor

das Publikum und führt während einiger

Jahre ein recht buntes Tagebuch, deſſen ſtili

ſierte, oft forcierte Form uns gleich am An=

fang verrät, daß es von ſeinem Verfaſſer für

die Oeffentlichkeit beſtimmt wurde. Er reiſt

viel und läßt zwei größere Reiſebeſchreibungen

über Rußland und Dalmatien erſcheinen, die

uns eher mit kleinen Erlebniſſen des Autors,

als mit der Eigenart jener Länder bekannt
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machen. Kein zweiter Schriftſteller hat all

ſeine Artikel, ohne jegliche Rückſicht auf ihren

Wert, mit ſo peinlicher Sorgfalt geſammelt.

Seine geſammelten Aufſätze und Rezenſionen

umfaſſen ungefähr acht Bände und zeugen

davon, daß Bahr zu jeder wichtigeren Tages

frage Stellung genommen hat. Zuletzt er=

regte er noch in der Parzival-Frage durch

ſein energiſches Eintreten für das Bayreuther

Privilegium lebhaftes Aufſehen. Da nahm er

ariſtokratiſche Allüren an, ſprach von dem

Pöbel, der die echte Kunſt entweiht, und wirkte

in dieſer ihm gänzlich unzukömmlichen Rolle

zum mindeſten recht grotesk.

In Linz geboren, hat Bahr den größten

Teil ſeines Lebens in Wien verbracht und

iſt in ſeinem Weſen eine typiſche Wiener

Erſcheinung. Sein leichter, oberflächlicher Stil,

welcher die Dinge eher nur berührt als er

ſchöpft, und ſeine Art, ſich mit allen Problemen

des geiſtigen und öffentlichen Lebens, aber

ſtets nur mutmaßlich zu befaſſen, müſſen dem

Wiener Durchſchnittspublikum ganz beſonders

zuſagen. Und noch in einer anderen Beziehung

iſt Bahr ein echter, rechter Wiener. Er ſchimpft

mit und ohne Grund auf ſeine Heimatſtadt,

mit deren Schickſal er eng verwachſen iſt und

die er für die Dauer nie verlaſſen konnte. Von

Zeit zu Zeit kommt er gern nach Berlin, wo

auch ein großer Teil ſeiner Werke im Verlag

von S. Fiſcher erſchienen iſt – und ſingt das

Lob der deutſchen Reichshauptſtadt, die er zu

gleich ſeinen Mitbürgern als Muſterbild eines

Kunſt- und Kulturzentrums hinſtellt.

In einem längeren Aufſatz über Wien

greift er bis in die Zeit der Römer zurück,

um die Minderwertigkeit Wiens und der

Wiener hiſtoriſch nachzuweiſen. Doch alles in

allem gehört er ſelbſt unter dieſe „Minder

wertigen“ und repräſentiert mit vielen Kennt

niſſen und wenig Gründlichkeit den Wiener

Durchſchnittsgeſchmack, der für das Theater

ſchwärmt, der viel nörgelt und ſich leicht be

geiſtert und ungern lange bei ein und der

ſelben Sache verweilt.

In ſeinen belletriſtiſchen Werken will Bahr

zuerſt in den Spuren von Ibſen und den

Maturaliſten wandeln („Der Star“, „Die

Andere“), läßt es aber ſpäter auf wirkſame

Einfälle und Tendenzen ankommen, die er

ſtark unterſtreicht („Die gelbe Aachtigall“,

„Das Konzert“, „Das Prinzip“). Seine Ro=

mane ſind im Durchſchnitt mittelmäßige Unter

haltungslektüre. Als Rezenſent möchte er ſich

auf den Impreſſioniſten hinausſpielen, hat

aber auch hier eher Einfälle als Impreſſionen,

und es gelingt ihm ſelten, das Weſen, das

unvergänglich Charakteriſtiſche feſtzuhalten. Am

echteſten gibt er ſich in ſeinen halb philo

ſophiſch, halb populär gehaltenen Reflexionen.

Die neueſte Sammlung dieſer Art, die „In

ventur“, gibt von Bahr als Problematiker und

Plauderer ein ziemlich überſichtliches Bild.

Da iſt unter anderem über Religion, Er=

ziehung und Frauenrecht die Rede, ſtets in

jenem leichten Konverſationston, der Erlebniſſe,

Anekdoten und Anſchauungen ineinander

fließen läßt und der den berufsmäßigen

Journaliſten kennzeichnet. Das iſt eigentlich

Hermann Bahrs ſtärkſte Seite: er iſt Journaliſt

durch und durch. Sein Ehrgeiz bringt ihn in

Situationen, die ſeiner Aatur kaum ent

ſprechen; aber zu helfen weiß er ſich immer,

und ſtets vermag er uns durch gewiſſe Mo=

mente zu intereſſieren. Er iſt und bleibt auch

in der Kunſt und im Denken ein echter, rechter

Journaliſt, der ſich nur durch höhere An

ſprüche und häufige Betonung perſönlicher

Momente von den meiſten Kollegen unter=

ſcheidet: ein Journaliſt mit geſteigertem Selbſt

bewußtſein !

>TR

Premieren der Lyrik.

Von

Julius Bab.

II.

as Geſchlecht der Platenſchen Erben,

Ä die ſich mit vornehmer Schmerzge=

RÄ. bärde aus dieſer kämpferiſch lauten

Welt in ihr äſthetiſches Heiligtum zurück=

ziehen, wird unſerer Lyrik nichts Aeues bringen.

Zu dünn fließt das Blut in ihren Adern und

zu wenig an neuem Lebensſtoff trägt ſein

GY
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Strom. Und doch wird es not, daß unſerer

Lyrik neue, bedeutende Kräfte heranwachſen,

wenn ſie jene Höhe behaupten ſoll, auf die

ſie die vorjüngſte Generation geführt hat. Denn

deren Kraft ſinkt. Liliencron iſt tot, der Lyriker

Hofmannsthal ſchweigt ſeit langem, Dau

thendey und Mombert geben nur zuweilen noch

ſchwächere Wiederholungen ihrer großen Me

lodie, und von Rainer Maria Rilke und

Richard Dehmel ſind zwei neue Versbücher

erſchienen, die keine neue Aera ihrer lyriſchen

Kunſt bedeuten und für mein Gefühl an be

fruchtender Lebensfülle die früheren Werke

dieſer Lyriker längſt nicht erreichen.

Von Rainer Maria Rilke erſcheint

in der hübſchen, kleinen Inſelbücherei ein Bänd

chen „Das Marien leben“. Dieſem im

tiefſten Sinne chriſtlichen Dichter iſt von jeher

die Mutter Gottes die reine Jungfrau, in

der aus dem bloßen, ungetrübten, willenlos

unſchuldigen Daſein Gott erwächſt – die durch

keinerlei Tat, ſondern durch reines Sein das

Höchſte in der Welt bringt –: Maria iſt ihm

von jeher ein liebſtes Symbol. Aber jetzt, wo

er dieſe Idee mit ſcharfem, faſt theologiſchem

Bewußtſein erfaßt, und ſie allzu planvoll

in einem Cyklus durchführt, iſt ſeine dichteriſche

Kraft ſchwächer als einſt. Damals ſchrieb er

jenes ganz wunderſchöne Lied des verkündigen

den Engels, mit dem tiefſinnig ſchlichten Kehr

reim „Du aber biſt der Baum“, ein Lied, das

ſich ſo zu Ende muſizierte:

Du biſt ein großes, hohes Tor,

Und aufgehn wirſt du bald.

Du, meines Liedes liebſtes Ohr,

Jetzt fühle ich: Mein Wort verlor

Sich in dir wie im Wald.

So kam ich und vollendete

Dir tauſendeinen Traum.

Gott ſah mich an; er blendete . . .

Du aber biſt der Baum,

Jetzt kommt alles trockener, härter, be

grifflicher heraus, und die Sinnlichkeiten, die

der Idee Leib geben ſollen, wirken dabei kraß

und brutal. Ein Barock-Stil entſteht: der

Leib iſt nicht mehr der würdige Träger, ſon

dern eine überdeutliche aber an ſich gleich

gültige Chiffre der Idee. Jene merkwürdig

alltäglichen Wendungen, jene etwas forcierte

Schlichtheit, mit der Rilke den ununterbrochenen

Fluß ſeiner Versmuſik und den direkteſten

Ausdruck ſeiner Gottergebenheit beſtritt, ſie

werden jetzt nicht mehr im Strom einer Muſik

gewordenen Empfindung weich vorüberge

tragen. Ein Reim wie „Getue“ und „Ge

muhe“ bleibt haften und ſtört in ſeiner Ge

waltſamkeit. Ein Imperativ wie „probier“ in

mitten einer ſehr pathetiſchen Schilderung wirkt

nicht natürlich, und eine Wendung wie die von

dem ungeborenen Kind, das im Schoß der

Mutter vor Freude zu hüpfen anfängt, wirkt

in dieſer gar nicht ſchlichten, allzu geiſtigen

Umgebung durchaus nicht naiv, ſondern raffi

niert naturaliſtiſch – barock. Aur zuweilen,

etwa in dem Gedicht von der Geburt Chriſti,

überwältigt noch das Gefühl Rilkes Worte zu

reinem Klang. Und die Pieta, die in tragiſch -

zerriſſenen Rhythmen die Mutter ſprechen läßt,

der der Sohn ,,zu groß“ wurde, hat ein er

ſchreckend mächtiges Bild am Schluß.

„Jetzt liegſt du quer durch meinen Schoß,

Jetzt kann ich dich nicht mehr gebären.“

Ob in dieſen rauheren Klängen Anfänge einer

neuen Epoche für den Dichter Rilke liegen,

möchte ich nicht prophezeien. Daß die Kunſt,

durch die er uns bisher viel galt, die in reiner

Muſik verſtrömende, ganz hingebungsvolle

Seele nun ihre vollkommenſte Form ſchon ge

habt hat und ſich in ſeinen neuen Gedichten

abgekühlter, ſpitzer, begrifflicher zeigt, das

ſcheint mir gewiß.

Aehnlich iſt der Eindruck, den das neue

Versbuch von Richard Dehmel erweckt;

„Schöne, wilde Welt“ (Verlag von

S. Fiſcher, Berlin). An dieſen Dichtungen

hat der Geiſt, der bewußt und mit Begriffen

redet, vielfach mehr Anteil, als das Gefühl,

das mit zauberiſcher Macht ein Stück Sinnen

welt als Chiffre der Idee aufglänzen läßt.

Wer Dehmels Geiſt kennt, wer ihn liebt als

den mutigen und ſtarken Führer zu neuer,

irdiſcher Religiöſität, zu leidenſchaftlich from

mer Vergeiſtigung der ganzen Sinnenwelt, dem

braucht man nicht zu ſagen, daß er auch in

dieſem Bande Dokumente einer ſo großen,
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kühnen und weiſen Geſinnung finden wird.

Aber formal kommt man nur noch zuweilen

zu einem vollen Genuß. So gibt es ein wun

dervolles Stück wie „Der Schwimmer“, in dem

eine ganz einfache Situation, die den Men

ſchen zwiſchen luſtvolle Gefahr und öde Sicher

heit ſtellt, tiefſte ſymboliſche Kraft gewinnt. Es

gibt vier wundervolle, reine und tiefe Lied

zeilen „An den Mond“ und ein „Bergarbeiter

lied“, in denen dieſe eine menſchliche Arbeit

ſich von ſelbſt zum Inbegriff aller menſchlichen

. Arbeit erhebt.

„Aus Schutt wird Feuer, wird Wärme,

wird Licht.“ – Aber ſolche reinen lyriſchen

Meiſterſtücke charakteriſieren leider die Art des

ganzen Buches nicht. Eher iſt die Titel

Ballade von der wilden Welt charakteriſtiſch:

Der paradieſiſche Urwaldgarten, in dem die

ſchöne, ſtille Seele ſitzt, und in den der fremde

Weltumſegler eindringt, bleibt Allegorie –

Sinnlichkeiten, die aufgetragen ſind, um eine

vorgefaßte Bedeutung zu decken, und deshalb

wird nicht entfernt die Eindrucksſtärke früherer

Gedichte erreicht, in denen aus einer ganz

realen Situation zwiſchen zwei Menſchen mit

ſymboliſcher Kraft die Idee von der Wohl

tat des verlorenen Paradieſes aufſteigt. In

anderen zykliſchen Stücken nähert ſich die

Dehmelſche Form unter Zurückdrängung des

unmittelbaren künſtleriſchen Effekts einer

großzügig rhetoriſchen Wirkung – ohne doch

aber mit der unbekümmerten Sicherheit und

Energie der romaniſchen Dichter auf den Boden

der unmittelbar werbenden Rede zu treten.

Und dann gibt es andere Stücke, Liebes

gedichte, die wir vielleicht rein genießen würden,

wenn nicht mit jedem ſogleich die Erinnerung

an ein früheres Gedicht Dehmels in uns ein

dränge, das irgendein ſehr verwandtes Motiv

ſchon mit unvergleichlich ſuggeſtiverer Kraft

geformt hat. So bleibt dieſem Buch, von

einigen ſchönen Einzelheiten abgeſehen, mehr

als ein poetiſcher, ein rein geiſtiger Wert, der

ſich am einwandfreiſten in einer Zahl ſcharf

und ſtark geſchliffener Sprüche dokumentiert.

An die ſinnliche Fülle und Kraft von

Dehmels großer, rein lyriſcher Periode er

innert uns in dieſem lyriſchen Jahr noch eine

andere Publikation auf merkwürdige Weiſe

Hans Caroſſa gibt ſeine „Gedichte“ im

Inſelverlag in einer neuen, vermehrten Auf

lage heraus. Dieſe Lyrik ſtellt einen ganz

merkwürdigen Fall in der Kunſtgeſchichte dar.

Das Buch Caroſſas enthält großenteils aus

gezeichnete Gedichte – aber ſie ſind nicht neu,

ſie ſind von Richard Dehmel und aus deſſen

beſter Zeit. In dieſer Behauptung möge man

nun aber um Gottes willen nichts ſehen, was

mit der üblichen Plagiatriecherei irgend etwas

zu tun hat. Ich ſagte ja, daß Caroſſas Ge

dichte gut ſind; nun, gute Gedichte entſtehen

nicht dadurch, daß man abſchreibt, und auch

nicht dadurch, daß ein ſchwächlicher Epigone -

an die Stelle der eigenen Empfindung Er

innerung an eine beſtimmte Lektüre ſetzt. Wenn

aber ein ernſter und gefühlsſtarker Menſch ſich

ſo mit dem Geiſte, mit der allerinnerſten Form

eines Dichters geſättigt hat, daß ſeine eigenen,

ehrlichen Erlebniſſe Farbe und Rhythmus vom

Geiſt jenes ſtärkeren Anderen nehmen, dann

können Gedichte entſtehen, wie die Caroſſaſchen,

die gut ſind, die ein wirkliches Erlebnis präg

nant ausdrücken – und die freilich in der

Kunſtgeſchichte doch nicht ſelbſtändig zählen

werden. Caroſſa begegnet ſich offenbar mit

Dehmel in der Grundveranlagung: Den Auf

ſtieg aus trüb laſtender Sinnlichkeit zu ſeeliſcher

Klarheit und geiſtiger Macht erlebt er wie ſein

Vorbild. Aber von der Kunſt des Aelteren

überwältigt muß er dieſen Prozeß nun auch

ganz ſo darſtellen wie Dehmel. Es iſt für

die äſthetiſche Theorie von großem Reiz, zu

ſehen, bis in welche Tiefen hinein ein Dichter

einen anderen, offenbar ungewöhnlich begabten

Menſchen überwältigen kann. Denn es ſind

ja nicht nur Formen des Metrums und des

Reims, nicht nur Wortwahl und Rhythmus,

die an Dehmel erinnern: die grammatiſche

und geiſtige Haltung jeden Satzes, jedes ſtoff

liche Motiv und jede geiſtige Deutung mahnt

an irgendein Dehmelſches Vorbild. Caroſſa

ſieht eben wirklich mit Dehmels Augen in die

Welt. Er kann deshalb ganz echte, ganz gute

Dehmelſche Gedichte machen, die gar nicht auf

einzelne Dehmelſche Vorbilder, ſondern nur

auf den Geiſt, aus dem ſie alle ſtammen,
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zurückzuführen ſind. In manchen Fällen kann

man es freilich ſtofflich beweiſen. Ein Gedicht

wie „Graue Stunde“ iſt beinahe ein Pot

pourri aus den „Zwei Menſchen“ und aus

„Weib und Welt“; jede Zeile könnte man

auf ihr Vorbild zurückführen – und doch

– das iſt das Merkwürdige – iſt es kein

ſchlechtes Gedicht, es hat eine lebendig ſtrö=

mende (freilich auch Dehmelſche!) Muſik, iſt

aus einem wirklichen Gefühl geſchaffen. Aehn

lich iſt in dem unten abgedruckten „Erlebnis“

die ganze Grundſtruktur, der Aufſtieg aus

dumpfer Maturſtimmung zu geiſtigem Triumph

vermittels der ſymboliſchen Ausbeutung eines

beſtimmten Aatureindrucks, ganz und gar Deh=

mel, und unzählige Details des Gedichtes

führen nicht weniger auf Dehmelſche Vorbilder

zurück. Und das kleine „Aachtlied“, mit dem

Caroſſas Buch anfängt, hat in Dehmels „Stadt

im Tale“ und in den Prologverſen der „Zwei

Menſchen“ ſeine formalen Urbeſtandteile. Ob

die leidenſchaftliche Kraft und das ſehr erheb

liche ſprachkünſtleriſche Talent, das man gleich

wohl in all dieſer Unfreiheit arbeiten ſpürt,

noch einmal zu eigener Form durchbrechen wird

– das ſteht dahin. Einſtweilen bedeutet das

als Kunſtphänomen ſo intereſſante Versbuch

des Dichters Caroſſa unſerem Gefühl nicht

mehr als eine eindringliche Erinnerung an

den großen Lyriker Dehmel.

L>FR

Meue Gedichte.

Da S Marien leben.

Von

Ra in er Maria Rilk c.

(Verlag Inſel-Bücherei.)

Geburt Chriſti.

Hätteſt du der Einfalt nicht, wie ſollte

dir geſchehen, was jetzt die Macht erhellt ?

Sieh, der Gott, der über Völker grollte,

macht ſich mild und kommt in dir zur Welt.

Haſt du dir ihn größer vorgeſtellt?

Was iſt Größe? Quer durch alle Maße,

die er durchſtreicht, geht ſein grades Los.

Selbſt ein Stern hat keine ſolche Straße.

Siehſt du, dieſe Könige ſind groß,

und ſie ſchleppen dir vor deinen Schoß

Schätze, die ſie für die größten halten,

und du ſtaunſt vielleicht bei dieſer Gift –:

aber ſchau in deines Tuches Falten,

wie er jetzt ſchon alles übertrifft.

Aller Amber, den man weit verſchifft,

jeder Goldſchmuck und das Luftgewürze,

das ſich trübend in die Sinne ſtreut:

alles dieſes war von raſcher Kürze,

und am Ende hat man es bereut.

Aber (du wirſt ſehen): Er erfreut.

L><TR

Schöne wilde Welt.

ANeue Gedichte von

Richard Dehmel.

(S. Fiſcher, Verlag, Berlin.)

Der Schwimmer.

Gerettet! Und er ſtreichelt den Strand,

um den er rang mit dem wilden Meer;

noch peitſcht der weiße Giſcht ſeine Hand.

Und er blickt zurück aufs wilde Meer.

Und blickt um ſich ins graue Land;

das liegt im Sturm, wie's vorher lag,

feſt und ſchwer.

Da wirds nun ſein wie jeden Tag.

Und er blickt zurück aufs wilde Meer – –

C><TR

Hans Caroſſa, Gedichte.

(Inſel-Verlag, Leipzig.)

Erlebnis.

Schon beſchleicht die grauen Kronen

Deines Eichwalds ein Erglühen,

Alles blaut von Anemonen,

Silbertrunkne Wolken ziehen.
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Jeder Hauch wirft ſchwanke Sterne

Durch die Wipfel auf das Moos,

Und im goldnen Trug der Ferne

Scheint dir deine Welt ſo groß . . .

Aber ſtaunend ſtehſt du ſtille:

Dir zu Füßen tief im Wald

Ragt aus junger Gräſer Fülle

Eines Weſens Mißgeſtalt.

Wächſt ein Rüſſel, drohen Krallen

Dir aus dieſem bleichen Schaft,

Der den regen Gräſern allen

Starr voranſchießt, vipernhaft?

Draußen lockts aus hellen Weiten,

Doch gebannt mußt du dich bücken,

Dieſen Frrwuchs dir zu deuten, –

Da erkennſt du zum Entzücken

Klar, wie hier ein neues Leben

Seiner Unform ſich entwindet,

Eines Farnſtocks Trieb, der eben

Leis den künftigen Fittich kündet . . .

Und du fühlſt, wie du auf Erden

Kaum als Kind ſo warm empfunden,

Fühlſt ein fremdes niedres Werden

Dir ganz nah, dir blutverbunden.

Schuppen fallen von dir nieder,

Du begreifſt den Muttergeiſt,

Der den dumpfſten deiner Brüder

Heilig wie dich ſelbſt durchkreiſt.

Und du ſtehſt, und all dein Schauen

Kehrt in ſtolze Demut ſich,

Ein unendliches Vertrauen,

Erdenſohn, durchſchüttert dich . . .

>TR

Paſtor Memos Heimſuchung.

Roman

OOll

J. Anck er = Larſen.

-ÄT.s:…- Sº - A- - -

#DF redigers Jürgen ſaß auf ſeinem

SÄ Schaukelpferd und freute ſich über die

FDÄé Maienſonne, die ihm ins Geſicht

ſchien, Er legte die Hand auf den Hals des

Pferdes und empfand des Holzes Sonnen

wärme, entſann ſich ihrer vom letzten Sommer

her und dachte daran, daß er ſich im letzten

Winter gewiß nach ihr geſehnt hatte. Er ſah

ſich unter den friſch-grünen Bäumen um, blickte

über Hyazinthen und Schlüſſelblumen hin und

ſog viel Luft durch die Aaſe ein. „Und jetzt

iſt es Sommer,“ ſagte er dann und trieb das

Pferd zum Galopp. „Und der dauert lange.“

Rings um ihn, oben in den Baumzweigen,

pfiffen die Stare, und die Spatzen machten

Spektakel, während die Halsfedern ſich blähten

und die Schwänze wackelten. Dann ſchwirrte

eine Lerche dort hoch droben, ihm gerade über

dem Kopf, und goß ihre Triller durch die Luft

hinab. Er hielt das Pferd an. Wie lange die

ſo trillern konnte! Er ſaß ſtill und lauſchte,

bis er glaubte, ſie hinge an einem Faden, wie

der heilige Geiſt als Taube über der Kanzel

in der Kirche.

„Woran denkſt du, Jürgen?“

„An den heiligen Geiſt,“ fuhr es ihm

heraus. Seine Mutter ſtand dicht neben ihm.

„An was?“ fragte ſie mit einem Klange

in der Stimme, der ihn vermuten ließ, er habe

etwas Unartiges geſagt.

„Ich meine an eine Lerche,“ entſchuldigte

er ſich.

„Warum ſagteſt du dann das – andere?“

„Weil ſie da oben hängt wie an einem

Faden, wie – die Taube in der Kirche.“

Er blinzelte ein wenig zu ihr hinauf, um

zu ſehen, ob die Sache nun in Ordnung wäre.

Bei Vater hätte es keine Spur Gerede über

den heiligen Geiſt gegeben, eher einen Kuß.

Aber mit Mutter war das eine andere Sache.

Frau Gudrun Remo blickte auf ihren Sohn

hinab. Dieſe friſchen Wangen dort! Und die

runden feſten Waden, wie die Schenkel das

Schaukelpferd umſpannten! Man konnte nicht

anders, man mußte ihn berühren und ihn

mitten auf den weichen Mund küſſen. Aber

ſie tat es nicht. Ihr Blick fiel auf ſeine Augen,

und von denen konnte ſie ſich nicht losreißen,

Jürgen kannte ihre Art, ihm ins Geſicht zu

ſtarren, als ob da etwas wäre, wovor ſie Angſt

hätte. Ja, ſieh an, jetzt ſeufzte ſie, und jetzt

dauerte es nicht lange und ſie entfernt ſich ein

Stückchen von ihm.
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„Warum machſt du ſo?“ fragte er.

„Wie?“

„So! – Atmen.“ Er ahmte ihren Seufzer

nach, und ſie mußte lächeln. Doch das Lächeln

kenterte auf halbem Wege.

„Das Leben iſt nicht ſo leicht, Jürgen,“

antwortete ſie gedankenlos.

„Doch,“ verſicherte Jürgen.

„Findeſt du?“ Diesmal lächelte ſie richtig.

Ja, er wußte ſchon, er konnte ſie immer wieder

fröhlich machen.

„Ja,“ ſagte er kreuzvergnügt, „beſonders

im Sommer.“

Seine Augen leuchteten zu den ihren hin

auf. Wie ſie doch denen des Vaters glichen.

Sie ſchloß die Augen eine Sekunde, nickte ihm

zu und ging zu einer Bank. Dort ſetzte ſie ſich

und blickte in die Luft hinaus, ohne etwas zu

ſehen. Jürgen ſah ihr nach. Das war ſeine

Mutter. Und bald kam ſein Vater, und dann

hatte er alles beiſammen.

Das Pferd wurde zu ſauſendem Galopp

angetrieben, lange, lange! Mutter ſaß noch

in derſelben Stellung. Das konnten die Er

wachſenen, -

Da kam jemand. Gewiß Vater! ANein,

nur der Doktor. Der kam nicht zu ihm. Der

wollte bloß mit Mutter Tennis ſpielen.

Pah – der ! Hopla!

Frau Gudrun hatte den Doktor nicht ge

ſehen, bis er dicht vor ihr ſtand und laut guten

Tag ſagte, wie wenn man jemand wecken will.

„Haben Sie Luſt zu einer Partie?“

Sie atmete befreit auf, wie nach einem

Alpdruck.

„Haben Sie Zeit?“

Er ſchwang den Schläger. „Ich habe

immer Zeit. Die Leute hier in der Gegend

ſind ſo geſund.“

„So?“ ſagte ſie, als ob ſie es beſſer wiſſe,

aber ihn aus Höflichkeit bei ſeinem Glauben

ließe.

„Ja, hier gibt es weiter keinen Kranken

als Hans Jenſen.“

„Wie geht es ihm?“

„Tja – der Stelzfuß ſitzt gut, der ampu

tierte Arm tut nicht mehr weh, aber er kann

nicht ſchlafen.“

„Gar nicht?“

„Keine Spur. Aber er will nichts dagegen

einnehmen. Auf dieſe Weiſe wird er verrückt.“

Ihr Geſicht verdüſterte ſich.

„Armer Hans Jenſen! Und er tat es für

andere! Hätte das ihn nicht retten müſſen!“

rief ſie heftig.

Doktor Egge zuckte erſt die Achſeln, dann

betrachtete er ſie ernſthaft, und endlich lachte er

ein wenig gezwungen, gedämpft. „Wiſſen Sie,

was mir einfällt?“ Sie ſchüttelte den Kopf.

„Tivoli iſt eröffnet,“ ſagte Egge. Sie blickte

auf und wiederholte: „Tivoli?“

Egge lachte laut auf. „Zum erſten Male

höre ich das Wort mit dieſem Klange. Es

hörte ſich an wie die Lerche da oben. Der Früh

ling jubilierte darin. Wie oft haben Sie ſich

in Tivoli zu Tode gelangweilt?“

Sie lachte fröhlich. „Unzählige Male.“

„So oft, daß Sie glücklich ſind, wenn Sie

bloß daran denken!“

Sie ließ wieder den Kopf hängen. „Man

iſt nie glücklich, wenn man denkt.“

„Wollen wir alſo lieber Tennis ſpielen?“

Frau Memo erhob ſich und atmete tief auf.

„Ja, Gott ſei Dank, daß man das Tennis

hat, Doktor Egge.“

„Warum hat Hans Jenſen nicht mit

meinem Mann ſprechen wollen? Er war doch

einer der fleißigſten Kirchgänger?“

„Keiner weiß, warum,“ ſagte der Arzt.

„Die Frau hat ihn öfters gefragt, aber Hans

Jenſen antwortete jedesmal: noch nicht. Erſt

will ich mit Gott allein ſein. Wenn das vor

über iſt, werde ich ſchon mit dem Prediger

ſprechen. – Unter dieſen Umſtänden iſt es ja

ganz vernünftig, daß Paſtor Aemo ſich nicht

aufdrängt.“

Sie waren zu dem Knaben gekommen, der

noch immer Galopp ritt.

„Haſt du das Buch geleſen, Jürgen?“

fragte Egge.

Jürgen hielt das Pferd an.

„Ja.“

„Findeſt du es hübſch?“

„Ja. Aber es iſt nicht wahr.“

„Micht? Was ſteht denn Unwahres

Darin ?“
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„Da ſteht, daß Willemos Dänemarks beſter

Sohn iſt.“

„Weißt du einen beſſeren?“

Jürgen nickte.

„Und was wäre das für ein Wunder?“

fragte der Arzt.

„Vater natürlich.“

Egge lachte. Dann wurde er plötzlich ernſt

haft und ſagte faſt düſter: „Aber deshalb kann

es doch ſtimmen, denn damals war dein Vater

ja noch nicht geboren.“

„Mein, das iſt wahr,“ pflichtete Jürgen

bei und verſank in Machdenken. Er hätte

mörderlich gern damals gelebt, als die forſchen

Jungens Seehelden wurden. Aber jetzt freute

er ſich trotzdem fürchterlich darüber, daß er

nicht geboren und berühmt geworden und im

Kriege gefallen war, ehe ſein Vater zur

SWGelt kam.

Die Tennisbälle flogen, wurden abge

ſchlagen und flogen über das Aetz. Die beiden

Körper verfolgten die gegenſeitigen Bewe

gungen, die Bahnen der Bälle feſſelten ſie an

einander. Die beiden Menſchen ſpielten von

Schläger zu Schläger dicht am ATetz, warm

vor Spannung. Der Ball fiel auf die Seite

des Doktors. Frau Memo wollte ſchelten,

ſtutzte aber und folgte ſeinem Blick. Doktor

Egge hatte ſeinen Schläger geſenkt und blickte

über den Raſen zu Jürgen hinüber, der ſein

Pferd angehalten und hell aufjubilierte,

„Vater!“

Ja, da ging Anton Memo quer über den

Raſen auf den Jungen zu. Frau Aemo be

trachtete den Doktor mit ſteigender Verwun

derung. Er ſtand und ſah dem Paſtor nach,

als ob er deſſen Weſen ergründen wollte,

Paſtor Aemo war auf dem Raſen unter

den friſch knoſpenden Bäumen ſtehen geblieben,

Das Sonnenlicht fiel unter der frühlings

hellen Laube auf ſein Geſicht. Die Luft

war geſättigt von einer Klarheit, die den

Bäumen und Pflanzen, die ſich ihr entgegen

ſtreckten, Frucht und Vermehrung verhieß.

Jene Klarheit, die nicht von dieſer Welt war

und ſie doch befruchtete, lag um die Geſtalt des

Predigers. Der Junge ſtreckte die Arme aus

und rief: „Vater, komm, Vater!“

„Haben Sie eiwas Merkwürdiges an

meinem Manne entdeckt?“ fragte Frau Memo.

„Ich glaubte faſt, herausbekommen zu

haben, woran es eigentlich liegt, daß er die Leute

ſo weit bringt, zu glauben. Und – was das

Merkwürdigſte iſt – dementſprechend zu leben.“

Sie blickte ihn unſicher an. „Haben Sie

es herausbekommen?“

„Mein, das war bloß ein unklarer Poeten

ſchnack – daran iſt der Frühling ſchuld.“ Er

nahm den Ball, warf ihn zu ihr hinüber, und

wie vorher flog die helle Kugel hin und

zurück.

Paſtor Aemo hatte ſtill geſtanden und über

die Gegend hingeblickt. Von dem hochliegenden

Garten des Predigerhauſes ſah man Höfe

und Häuſer über die Felder verſtreut. Sein

Blick wanderte von Ort zu Ort mit ſtets

wechſelndem Ausdruck. Vom Kruge, wo er mit

dem ſicheren Lächeln eines Siegers verweilte,

bis zu Lars Anderſens Hof, wo er mit der

innigen Freude ruhte, die den Fdealiſten er

füllt, wenn er ſeine Träume verwirklicht ſieht,

zu Hans Jenſens Haus, bei deſſen Anblick

ſich ſeine Augen beſchatteten. Armer Hans

Jenſen !

Bei der Stimme ſeines Jungen hellte ſich

ſein Antlitz wieder auf. Er ging ſchnell auf

den Knaben zu.

So, das war das Paradies auf Erden!

Sein lieber Junge, der auf ſeinen lieben Vater

wartete,

„Biſt du frei, Vater?“

„Moch nicht. Ich habe noch einen Weg.

Aber ſobald ich kann, komme ich nach Hauſe

und dann ſpielen wir.“

„Das iſt ſchön.“

Die Frühlingsſonne lag ſtill um ihre Ge

ſtalten. Die Vögel zwitſcherten, ſonſt kein

Laut, außer dem regelmäßigen Aufſchlagen der

Tennisbälle gegen die Schläger. Aber das

klang gleichſam wie aus weiter Ferne. Paſtor

Memo und ſein Sohn blickten einander an,

als ob jeder von ihnen etwas Gutes vom

andern erwartete. In dieſer Erwartung trafen

ſich ihre Augen, die einander ſo gleich waren,

wie es die des Kindes und des erwachſenen

Mannes nur ſein können; und während ſie ſo



Nr. 28 Die Gegenwart. ll,7

ineinander ruhten, wurde die Aehnlichkeit

größer, die Augen des Vaters wurden jünger,

wieder kindlich, und die des Knaben bekamen

einen Ausdruck altklugen Beſſerwiſſens.

Paſtor Memo kauerte neben dem Schaukel

pferd nieder und lächelte dem Reiter zu.

Jürgen legte den Arm um den Hals des Vaters

und drückte ſein Geſicht gegen deſſen Wange,

Der Ball fiel neben Frau Gudrun zu

Boden,

Egge näherte ſich ihr. Sie ſtanden beide

auf je einer Seite des ANetzes und blickten zu den

beiden dort im Garten hinüber. Frau Memo

packte den Doktor am Arm,

„Doktor Egge,“ flüſterte ſie fieberhaft er

regt, „iſt das geſund?“

Egge blickte erſt ſie, dann die beiden andern

an und zuckte die Achſeln. „Warum nicht?“

ſagte er. „Sie ſind zu nervös.“

Sie antwortete nicht, ehe ihr Mann auf

geſtanden war und zum Gartengitter ging.

Dann nickte ſie: „Ja, ich bin nervös.“

„Wollen wir weiter ſpielen?“

„Ich glaube, ich möchte lieber ruhen.“

Ein Dröhnen ertönte am Horizont,

„Iſt das Donner?“ fragte ſie.

„Es hat ſich ſo angehört. Aber wahrſchein

lich ſind es nur Kanonenſchüſſe von der

deutſchen Oſtſeeflotte.“

„Das iſt das einzig Unheimliche am

Sommer, daß man ſelbſt bei klarſtem Wetter

nicht ſicher vor dem Gewitter iſt.“

Sie ſchauderte leicht und ſah ſich nach

einem geſchützten Platz um. Der Arzt ſtand

breit und lächelnd vor ihr.

„Sie ſollten ſich dort in die Laube vor

dem Raſenplatz ſetzen, dann werde ich mich mit

Jürgen raufen und mit ihm Gras freſſen.“

(Fortſetzung folgt.)

>TR

Weue Bücher.

Plaudereien eines alten Freunde -

Paares. Von Paul Heyſe. Im Ver
sº J. § Cotta.

in Dreiundachtzigjähriger ſchrieb dieſes

Buch mit den feſten Zügen ſeiner klaren Hand

ſchrift, die ſechzig Jahre lang im deutſchen

Schrifttume geiſtige Souveränität, bedächtige

Klugheit und ſeeliſche Höchſtkultur viel mehr

als nur eben würdig vertreten durfte; als

das Werk eines Greiſes, mit den unverkenn

baren Merkmalen des Alters, ſoweit dieſes

ſich in überlegener Lebensweisheit, mildem

Weltverſtehen und adeliger Ironie bekundet,

indeſſen ohne jede Spur von Mißmut oder

Ermüdung.

Daß eine derartige Sammlung von Er

zählungen, die gleichſam aus zweiter Hand, in

Geſprächen, gegeben werden, einem überaus

reichen Lebenswerke, wie demjenigen Paul

Heyſes, keinen neuen Stempel mehr aufzu

drücken vermag noch auch verſucht, erhellt von

ſelbſt. Und in der Tat ſind die neuen Mo

vellen des Altmeiſters gedanklich und ſprach

lich völlig mit den zahlloſen früheren überein

ſtimmend, tragen ſie deren ſämtliche Kenn

zeichen in Geſtalt ſchwierig geſchlungener, doch

meiſterhaft geſchürzter Intrigen, klarer Cha

rakteriſtiken, die von ungewöhnlicher Pſycho

logie beredt zeugen, und überaus feſſelnder

Dialogiſierung in ſchöngerundeten Perioden,

die dem echten Epiker eignen. Auch die Stoffe

konnten neues Gebiet kaum noch erobern; es

ſind die dieſem Dichter vertrauten, die jetzt

nur dadurch ein beſonderes Gepräge erhalten,

daß ſie indirekt geſtaltet und ſo ihrem un

mittelbarſten Reize mit bemußteſter Abſicht ent

zogen, ja geradezu entſtofflicht ſind: noch immer

iſt Heyſe Problematiker, und hocherfreulich

iſt es – und vielleicht in ſich den größten

Wert des Bandes bergend –, daß er mit

dem neuen Geiſte ſoweit mitgegangen iſt, wie

es ſeine vorwiegend äſthetiſche Weltanſchauung

nur irgend vertrug. Die Fragen, ob die

Humanität der Spartaner oder die des Chri

ſtentums die beglückendere ſei, ob der Mann

unter allen Umſtänden zur Polygamie neige,

wieweit eine Frau – dieſe Erkenntnis vor

ausgeſetzt – über ſie hinwegkönne (dieſe letzte

in einer bisweilen faſt an Richard Voß ſtreifen

den italieniſchen Skizze behandelt), ſind es,

die ihn anregen und tendenziöſe Geſpräche

über viele Seiten dehnen laſſen. Aicht ſelten

bannen ſie ein äLcheln auf die Miene, wenn

etwa in Maturſchilderungen die Konvention

allzu laut triumphiert; nicht ſelten empfindet

man das völlig Antiquierte, nicht ohne aber

jederzeit ſich bewußt zu werden, daß es Edel

roſt iſt, was die Dezennien auf die Werke dieſes

Geiſtes von einzigartiger Größe und Wachheit

breiteten, breiten mußten. Erich Franz.

T><T?
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Eug e n MM on dt: Paul Scheerbart.

Ein Schöpfungsbericht. 1912. Im

Verlage Guſtav Engcl, Leipzig.

Hocherfreulich iſt es, daß die erſte Sonder

monographie über den aller Schablone kühn ins

welke Antlitz ſchlagenden Paul Scheerbart keine

philologiſche Abhandlung iſt, daß ſie nicht des

raſtloſen Meiſters Schaffen in Perioden zu

zerlegen und für eine jede von ihnen die (jour

naliſtiſch zugebogenc) Endformel zu finden

ſtrebt, daß ſie überhaupt mit Auslegungen und

Wertabſtufungen kargt und von Problem

löſungen nur einmal, in Parantheſe, handelt;

mehr noch, daß ſie ſich vom Biographiſchen,

einer von Scheerbart hartnäckig als uninter

cſſant bekämpften Unart der gehaßten zeit

genöſſiſchen Literaturforſchung, völlig fernhält,

weder Eduard Engel noch Otto v. Leirner zi

tiert, vielmehr mit erſtaunlichem Gelingen die

cbenſo überwältigende wie anziehende Perſön

lichkeit des Dichters in den Mittelpunkt einer

kosmiſchen ANovelle ſtellt. Daß ſie – um es

kurz zu ſagen – der Richtung folgt, die dieſer

ſelbſt in der funkelndſten aller Monographien,

in ſeinem „Cervantes“, einſchlug. Wenn die

kluge und (in ſich) ſelbſtändige Skizze dem

ragenden Vorbilde nicht entfernt gleichkommt,

wenn Scheerbart dem Leſer dieſes Buches ein

chaotiſches Rätſel bleibt, während Dom Mi

gucl, durch die knappe Movelle, endgültig

pſychologiſch erklärt, in allen Phaſen ſcines

Lebens und Wirkens klar vor den Augen jedes

Phantaſiebegabten ſteht, ſo liegt es wohl nur

daran, daß hier ein kongenialer, artverwandter

Dichter ſpricht, dort ein taſtender Bewunderer

ungeübt vor eine gewaltige, faſt erſtickende Auf

gabe tritt. Ohne letzte Vollendung, ohne tiefſtes

Einfühlungsvermögen, ohne die in jedem Worte

pointierte quellklare Sprachkunſt des Meiſters

iſt hier dennoch, durch ein anſcheinend ſtark

reagierendes Temperament geſehen, auf drei

viertelhundert Seiten viel von ſeinem Geiſte,

manches von ſeinem Seelenleben gebannt und

in guter Steigerung vorgetragen. Und ſagen

auch Alexander de Villiers, Mark Twain,

Chriſtian Morgenſtern, der alte Münchhauſen

(des Dichters beſtgelungenes Geſchöpf) und der

köſtlich gezeichnete Wilhelm Raabe bei ihrer

Unterhaltung im Bauchinnern des 500jährigen

Scheerbart nicht nur Neues, Klares und

Wahres, ſo iſt doch im Weſentlichen die vom

einzigen echten Kosmiker der Weltliteratur ge

ſchaffene Stimmung gut getroffen und oft genug

ſeine Forderung nach „verſchönender Undcut

lichkeit“, dic Mißverſtändniſſe als neue Humor

qucllen begünſtigt, erfüllt.

Um jedoch Paul Scheerbarts Weſen auch

den Außenſtehenden, Weſensfremden zu kenn

zeichnen und -- will's der Weltgeiſt –- nahc

zuführen, wird neben dieſem wertvollen Buchc

eine eingehende wiſſenſchaftliche Analyſe (die

auch von einem Künſtler geſchrieben ſein kann)

mehr und mehr notwendig.

Franz Gra e tz er.

L>TR

Johannes Cotta, Gefilde der

Seligen. Im Xenien-Verlag zu Leipzig.

Man ſollte es nicht glauben. Faſt möchte

man von einem Commis voyageur der Lite

ratur ſprechen, auch wohl von einem Tenor

buffo. Schnoddrigkeit und eine banale, ſchlud

rige Sprache im Stil eines Provinzblättchens

ſoll humorhaft wirken. Erſchütternd iſt die

Maivität im Erotiſchen und auch im tiefſten

Ernſt. Ueber die ſchwere Kunſt der Pſychologie

ſetzt er ſich keck hinweg und ſchwadroniert

ahnungslos, fröhlich ins Blaue los – ohne

jedes Gefühl und jede Reflexion –, blind

gegen alle – ſelbſt die ſichtbarſten - ver

rückten Zuſammenhänge der Welt. Kindlich

die Liebe für den Zauber Amerikas, zum

Quietſchen ſein harmlos herausgeſprudelter

Satz: man müſſe nun einmal Reklame machen.

Es fehlt auch wirklich alles, was Einfälle,

Originalität und Geiſt angeht,

Aber dieſe Bücher leſen die Bourgeois

ſehr gerne: „wie nett, wie anregend, wie

ſchwungvoll, wie geſund, wie wenig aufregend,

welch' herzſtärkende Lektüre und welcher Humor,

es läßt ſich nicht beſchreiben, und wie ſie ſich

Ä Schluß alle „bekommen“, Sie müſſen das

eſen.“

Das Talent des Schreibens an ſich offen

bart nicht die mindeſte Kultur; ein Zufall!

Erſt das bewußte Ringen um die Geſtaltung

aller Regungen und die erſt nach langem

Mühen erreichte Kunſt eines cignen Stiles

– darauf kommt es an. Schließlich iſt die

Kunſt nichts anderes als der Ausdruck eines

aufs höchſte geſteigerten Egoismus, aber nie

eine Fertigkeit, ein vages Herumgaloppieren,

ein bloßes Wortemachen und eine Art Gaudi.

Ich danke. Kurt K erſt en.

L><TR

J. Jobſt, A im m das Leben wie den

Tag. Roman. Concordia Deutſche Ver

lagsanſtalt G. m. b. H. Berlin W 35.

Hoffentlich verlangt die Verfaſſerin keine

literar-äſthetiſche Würdigung ihres Buches,

das eine unkritiſche, wortvollc, blaſſe Epigonin

der Frau Marlitt geſchrieben hat. Gibt die

Autorin dies zu, ſo will ich ihr gern zugeſtehen,

daß ſie relativ ſchr begabt iſt und das Zeug

hat, noch viele ſolcher Bücher für viele

Familienzeitſchriften zu ſchreiben. Sträubt ſie

ſich aber und beſteht auf einem Schein, ſoll

ſic ihn haben, aber ich warne!

Kurt K erſt cn.
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Jungchina die hilfsbereiten fremden Finanzgewaltigen;

und die europäiſche Finanz. als ob das je Wucherer nötig gehabt hätten, und

Von - als ob das an der Verwerflichkeit ihrer Prak

Otto Corbach.

# unjatſen, der geiſtige Urheber der

chineſiſchen Revolution, hat durch

ZG einen engliſchen Freund an Europa

einen dringenden Appell gerichtet, in dem er

die vorläufige Regierung der Republik der

Mitte beſchuldigt, die Ermordung des jung

chineſiſchen Führers Sungtſchaojen in Schang

hai mit verſchuldet zu haben. Die Aegierung

ſei ſich ihrer Schuld bewußt und erkenne ſehr

wohl die Stärke des Entrüſtungsſturmes, der

infolge ihrer verbrecheriſchen Taten durch die

ANation gehe. Sie fühle, daß dieſer Ent

rüſtungsſturm zu ihrem Sturz führen könne,

und habe deshalb eilig und verfaſſungswidrig

die Fünfmächteanleihe abgeſchloſſen, unge

achtet des heftigen Widerſpruchs der Volksver

treter. Die öffentliche Meinung in Europa

ſolle die europäiſche Finanzwelt verhindern,

der jetzigen Regierung Geld zu geben, das ſie

wahrſcheinlich dazu benutzen würde, einen

blutigen Bürgerkrieg zu entfeſſeln. Aur wenn

die Regierung vorläufig ohne Geld bleibe, ſei

Ausſicht auf ein Kompromiß vorhanden.

Europa hat allen Grund, über dieſe Wah

nung nachzudenken, zu erwägen, ob es in

China künftig nur durch rollendes Gold ver

treten ſein will oder auch noch durch moraliſche

Elemente. Amerika iſt noch rechtzeitig aus einer

Finanzgruppe ausgeſchieden, die der geldbe

dürftigen jungchineſiſchen Republik gegenüber

den Standpunkt eines Wucherers einnimmt,

welche ſkrupellos die ANotlage des jüngſten

modernen Staatsweſens ausbeutet, und dann

ſich noch darüber entrüſtet, daß chineſiſche

Patrioten ihr deswegen Vorwürfe machen.

Man habe ſich ja nicht aufgedrängt, erklären

tiken etwas ändern könnte.

Viel Glück hat Sunjatſen mit ſeinem

Appell nicht gehabt. Es iſt immer nur der

erſte Schritt, der Ueberwindung koſtet, und

Europa hatte ſeinen erſten Schritt, in Aſien

eine rückſichtsloſe, nur auf augenblickliche, raſch

in klingenden Lohn umzuſetzende Machtpolitik

zu treiben, längſt getan. Es hatte bei den

Völkern Aſiens nicht viel Preſtige zu verlieren,

aber ſolange die gegenwärtigen Beherrſcher

ſeiner Finanzen noch leben, wird der Aeſpekt

vor Kanonen und die beſtechende Wirkung

umlaufender fremder Geldmittel wohl noch hin

reichen, den Europäerhaß in Chinas wimmeln

den Millionen zu bannen. Was ſpäter ge

ſchehen mag, kümmert ſie nicht: „Mach uns

die Sintflut!“

AMan wird alſo künftig mit zwei ver

ſchiedenen Chinas rechnen müſſen: mit einem

von Europa beſtochenen und einem unbe

ſtochenen. Das beſtochene markiert A)uan

ſchikai, das unbeſtochene Sunjatſen.

Europa, dem China immer noch ein Buch

mit ſieben Siegeln iſt, hatte nach dem Sturze

der Mandſchudynaſtie mehr wie je das Ver

langen, ſich an einen „ſtarken Mann“ in China

halten zu können. Da die engliſche Journaliſtik

ſchon längſt bei ihm die Suggeſtion hervor

gerufen, Muanſchikai gebe einen vorzüglichen

Diktator ab, begünſtigte es alle Beſtrebungen,

die ihn an die Spitze der neu geſchaffenen

Republik zu bringen ſuchten. In Wirklichkeit

gleicht das Bild, das ſich die europäiſche Preſſe

von Muanſchikai macht, der Wirklichkeit noch

weniger als die übertriebenſten Darſtellungen

hiſtoriſcher Perſönlichkeiten in Schulgeſchichts

büchern. Die Chineſen nennen ihn den
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„Mann mit dem doppelten Geſicht“. Man

kann ihn in der Tat nicht beſſer kennzeichnen,

das heißt, eigentlich hat er nicht nur zwei,

ſondern drei Geſichter; das dritte, ſein wahres

Geſicht, bekommt niemand zu ſehen. Für die

Oeffentlichkeit hat er immer eins der beiden

andern als Larve bereit. Im einen erſcheint er

als Volk- und Reformfreund, im andern als

Autokrat und Förderer reaktionärer Beſtre

bungen. Der wahre A)uantſchikai iſt weder das

eine noch das andere, ſondern ein ſkrupelloſer

Opportuniſt, ein Mann mit geſundem Men

ſchenverſtand, aber ohne beſondere Fähigkeiten,

ein bauernſchlauer Halbgebildeter, den ein Zu

fall zum Glücksritter machte. Als Kangjuwei

und ſeine Freunde dem jungen Kaiſer Kuangſü

im Jahre 1898 Aeformedikte diktierten, war

Müanſchikai Befehlshaber über 5000 in der

ANähe von Tientſin ſtehender Soldaten. Er

galt für einen Freund der Reformbewegung.

ANicht etwa, weil er ihr irgendwelche neue Lich

ter aufgeſteckt und dadurch ſeine Begabung als

künftiger fortſchrittlicher Staatsmann verraten

hätte, ſondern weil er Kangjuwei und Genoſſen

gegenüber immer ein reformfreundliches Ge

ſicht aufſetzte. Die trauten dieſem Geſicht,

ſahen in ihm aber ſonſt nicht viel mehr als

einen willkommenen Handlanger. Ihn erſah

man dazu aus, die Kaiſerin-Aegentin Teſi

gefangen, zu nehmen, damit ſie Kuangſü und

ſeine Berater nicht länger durch unbequeme

Einſprüche und Ränke in ihrem Aeformwerk

ſtörc. Er aber verriet Tſeſi den Plan der

Reformer, ſtellte ihr ſeine Dienſte zur Ver

fügung und Kuangſü wurde ſtatt ſeiner Tante

ausgeſchaltet und gefangen geſetzt. Die Herr

ſcherin Tſeſi ließ alsdann ihren Retter von

Stufe zu Stufe auf der Leiter des Man

darinentums emporſteigen. Als Tſeſi geſtorben

war, purzelte A)uanſchikai bald ebenſo ſchnell

dieſe Leiter wieder herunter. Er verlor alle

Aemter und zog ſich grollend in ſeine Heimat

zurück. Als die große Revolution ſich vor

bereitete, verſuchte er wieder ſein Glück mit dem

„doppelten Geſicht“. Bald mimte er den

Retter der Dynaſtie, bald den Freund der

Umſtürzler. Und jetzt, nachdem ihn die Jung

chineſen zum vorläufigen Präſidenten gemacht,

ihm aber zu mißtrauen anfangen, ſchließt er

einen Pakt mit dem fremden, auf Chinas Aus

beutung bedachten Kapitalismus, wie damals

mit einer volksfeindlichen Dynaſtie. Und

nun wird das Regime dieſes Abenteurers mit

dem Regime europäiſcher Geldmacht in China

ſtehen und fallen.

Einmal, vielleicht ſchneller als man heute

ahnt, wird für beide, die europäiſche Finanz

welt und ihren Popanz A)uanſchikai der Tag

des Gerichts in China kommen, wo der charak

tervolle Kern des jungchineſiſchen Führertums

genügende Volkskräfte für die Ueberwindung

einer vom fremden Gelde unterhaltenen Ge

waltherrſchaft einzuſetzen vermag. Sunjatſen,

der ſich an die Spitze dieſer neuen revolutio

nären Bewegung geſtellt hat, nachdem ſich

herausſtellte, daß europäiſches Kapital in

Peking an Stelle der verſchwundenen Man

dſchudynaſtie eine neue Fremdherrſchaft aufge

richtet, iſt ein auf dem College of medicin in

Hongkong ausgebildeter Arzt, deſſen Aame

zum erſtenmal Anfang der 1890 er Jahre

weiteren Kreiſen bekannt wurde, als er in

Tientſin für Lihungtſchang eine Programm

ſchrift über Reformen in China verfaßt hatte.

Bei der mißglückten Reformbewegung im Jahre

1898 war er nächſt Kangjuvei, der jetzt in

Schweden lebt, einer der Hauptführer. Er

mußte fliehen und hielt ſich ſeitdem bis nach

Ausbruch der Revolution im Ausland auf,

meiſt in Singapur. Auf ſeinen Kopf hatte die

Mandſchuregierung einen Preis von 20 000

Mark geſetzt. Hätten die damaligen Pekinger

Machthaber vorausgeſehen, daß dieſer Mann

in wenigen Jahren vom Auslande aus eine

erfolgreiche Revolution zu organiſieren wiſſen

konnte: ſie würden gewiß einen viel höheren

Preis ausgeſetzt haben. Sunjatſen iſt ein

Mann mit umfaſſendem Wiſſen und vorzüg

licher Welt- und Menſchenkenntnis, aber doch

wohl zu ſehr Fdealiſt, um als praktiſcher

Staatsmann unter den heutigen Verhältniſſen

in China große Bedeutung erlangen zu können.

Viel wichtiger iſt ſeine moraliſche Bedeutung.

Er verſteht es, die Seelen ſeiner Landsleute

zu wecken, damit ſie aufnahmefähig für

die guten Einflüſſe weſtländiſcher Kultur wer
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den. Dieſe Aufgabe iſt für die Moderniſierung

Chinas umſo wichtiger, als in China mit Ge

walt nur dann viel zu erreichen iſt, wenn ſie

einer umfangreichen Volksbewegung als Mittel

dient. In Japan waren, als es mit der weſt

ländiſchen Ziviliſation in Berührung kam, alle

Vorbedingungen erfüllt, um der Bevölkerung

fremde Kulturideale gewaltſam aufzudrängen.

Es herrſchte eine vom Volke geachtete ein

heimiſche Dynaſtie, die von 250 feudalen Lords

und 12 Millionen Tonnurais unterſtützt

wurde. In China regierte bis vor kurzem eine

allgemein verhaßte fremde Dynaſtie, und das

Volk iſt ſeit 2000 Jahren aus dem Feudalis

mus heraus und im Genuß weitherziger demo

kratiſcher Verwaltungsgrundſätze. Das iſt der

Grund, weshalb auch eine mit europäiſchem

Gelde finanzierte A)uanſchikaiſche Diktatur nicht

von langer Dauer ſein kann.

>TR

Als Ob.*)

Von

Hans Sveiſtrup, Berlin,

icht auf den geiſtreichen und frivolen

Voltaire geht das Wort: „Si Dieu

SMSVF n'existait pas, il faudrait l'in

venter“ ſeinem Sinne nach letzten Endes

zurück, ſondern auf einen Theologen, den

Erzbiſchof John Tillotſon von Canter

bury, bei dem Voltaire fand: „Die Exiſtenz

Gottes iſt ſo tröſtlich, ſo bequem, ſo not

wendig für das Glück der Menſchheit, daß,

wenn Gott nicht ein an und für ſich not

wendiges Weſen wäre, es faſt ſcheinen möchte,

als ſei er zum Autzen und Heile der Menſchen

gemacht.“ Gott iſt tot, laßt uns einen Gott

machen, denn wir können ihn nicht entbehren;

dieſer erſchütternde Ruf durchklingt das ganze

folgende Jahrhundert. Der eigenartige Prozeß

der Zertrümmerung und Rettung der Theo

logie in Aufklärung, Revolution und Romantik

iſt in dem Paradoxon des geiſtreichen Fran

*) H. Vaihinger, Die Philoſophie des Als Ob,

2. Auflage. Berlin, Reuther & Reichard. 1913.

zoſen vorausgenommen. War es doch Kant,

der Vollender und gleichzeitige Ueberwinder

der Aufklärung, der den Beweis der Unmög

lichkeit jeglichen Beweiſes für die Exiſtenz

Gottes erbrachte und der gleichzeitig die Idee

Gottes als regulatives Prinzip beibehalten

lehrte. Der Atheismusſtreit Forbergs und

Fichtes in Jena iſt ja im Grunde nichts als

der damals letzte Verſuch der alten Theologie,

den neuen Gedanken zu erdroſſeln, der dann

in Schleiermacher und ſeiner Schule einen all

gemeinen Sieg feiern ſollte: ANicht weil Gott

exiſtiert und Gericht halten wird, haben wir

ſittlich zu leben, vielmehr, als ob er ſei und

unſer Vater wäre, den wir lieben. Und wie

derum ſo bei ANietzſche, der den Gott ver

nichtet, um den Uebermenſchen an ſeine Stelle

zu ſetzen.

Indeſſen die Theologen und Moraliſten

ſtehen mit dem fleißigen Gebrauch der Fiktion

nicht allein, ja die Juriſten ſind ihnen darin

vielleicht noch über. Die zahlreichen Fiktionen

im römiſchen Recht ſind ſo berühmt geworden,

wie ihr übertriebener Gebrauch im engliſchen

Recht berüchtigt. Wie immer beiſpielsweiſe die

Strafjuſtiz ſich hiſtoriſch entwickelt haben mag,

aus der Anmaßung der Gewalt durch den

Starken oder wie ſonſt, als Recht iſt ſie nicht

anders als durch einen Vertrag zu begründen.

Die Macht der Geſamtheit, andere zu ſtrafen,

iſt noch nicht ihr Recht dazu. Der Juriſt kennt

Aechte nur als aus Verträgen hervorgegangen,

alſo tut er ſo, als ob ein Staatsvertrag vor

läge, um aus dem Faktum des Strafens ein

Strafrecht zu machen, deſſen die Geſellſchaft

nicht entbehren kann. Der Staatsvertrag iſt der

logiſche Sinn des Strafrechts, keine Behaup

tung über hiſtoriſche Tatſächlichkeit.

Eine Fiktion war es, mit der die So

ziologie weiterzukommen ſuchte in ihren Unter

ſuchungen über die Struktur der Geſellſchaft,

wenn ſie dieſe als einen Organismus auf

faßte. Der Geſellſchaftsverband iſt kein Orga

nismus, dazu fehlen ihm ſehr weſentliche Merk

male eines ſolchen, aber man verſuchte ihn,

zu betrachten, als ob er es wäre, und hat

einiges damit gefördert. Dieſe analogiſche

Fiktion iſt von den Einſichtigen freilich heute
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als unzureichend aufgegeben; ſie verführt durch

die übergroße Verfälſchung der Wirklichkeit zu

Konſequenzen, die in keinem Verhältnis zu

ihrer Fruchtbarkeit an haltbaren Erkenntniſſen

ſtehen. Immerhin iſt ſie ein charakteriſtiſches

Beiſpiel. -

Haben wir es hier mit Fiktionen zu tun,

die ausgezeichnet ſind durch ihre Abweichung

von der erfahrenen Tatſächlichkeit, ohne daß

die Möglichkeit ihrer Annahme ohne weiteres

ausgeſchloſſen zu ſein braucht, ſo gibt es auch

Fiktionen, die widerſpruchsvoll ſind in ihrem

Begriffe, in ſich ſelber. Dahin gehört z. B. das

demokritiſche Atom, das ich ſo bezeichne, weil

das, was die Phyſik heute Atom nennt, dieſen

Mamen, ſtreng genommen, gar nicht verdient.

Aber auch die Mathematik bedient ſich in aus

giebigſter Weiſe der Fiktionen, und hier haben

wir es mit reinen analytiſch-widerſpruchsvollen

Denkmethoden zu tun. So die Betrachtung des

Kreiſes als einer Ellipſe, bei der der Ab

ſtand der Brennpunkte = 0 ſei; ſo bei den

bekannten indirekten Beweiſen, wo man ſo ver

fährt, als ob das Gegenteil des zu Beweiſenden

richtig ſei, um aus der widerſpruchsvollen

Konſequenz auf die Richtigkeit der Behaup

- tung zu ſchließen.

Aus allen Wiſſenſchaften und Lebens

gebieten laſſen ſich Beiſpiele ſolchen Als-ob

Verfahrens in reichlicher Fülle beibringen, und

Hans Vaihinger, der verdienſtvolle Halleſche

Gelehrte und Begründer der Kantgeſellſchaft,

hat das in ſeiner Philoſophie des Als Ob

mit emſigem Fleiße und erſtaunlichen Kennt

niſſen getan. Worin – ſo fragt er – beſteht

nun das Eigentümliche der Fiktion? Wie

kommt es, daß wir mit bewußt falſchen Vor

ſtellungen doch Richtiges erreichen? Wir

leben von Verfälſchung der Wirklichkeit und

Widerſprüchen – dies Phänomen muß erklärt

werden. Wie muß unſer Erkenntnisapparat be

ſchaffen ſein, damit dies möglich ſei?

ANicht die begriffliche Abbildung einer Welt

an ſich, die uns doch ewig und notwendig

durch den bunten Schleier der Erſcheinung ver

hüllt iſt, kann der Sinn der Wahrheit ſein,

meint Vaihinger. Was wiſſen wir denn von

einem tranſzendenten Kern der Erſcheinungen?

ANichts! Was gegeben iſt, iſt nichts als eine

Reihe von Empfindungen. Darum hat es

keinen Sinn, nach einer Seinsbedeutung

unſerer Begriffsbildungen zu fragen; nicht Ge

wißheit, das Jdeal der Aealhypotheſe, ſondern

Sicherheit im praktiſchen Gebrauche iſt der Sinn

der Wahrheit. Unſere Vorſtellungswelt heißen

wir dann wahr, wenn ſie uns erlaubt, am

beſten die Objektivität zu berechnen und in

ihr zu handeln. Irrtum und Wahrheit fallen

unter den gemeinſamen Oberbegriff des Mittels

zur Berechnung der Außenwelt; das unzweck

mäßige Mittel iſt der Irrtum, das zweckmäßige

heißt man Wahrheit. Die Bewährung iſt ihr

Kriterium. Als nichts anderes iſt die Logik

mitſamt dem Satze vom Widerſpruch und das

logiſche Syſtem der Wiſſenſchaften aufzufaſſen

denn als ein bewährtes Mittel zum Leben.

Damit hat Vaihinger ein Kriterium des Wahren

zu gewinnen geſucht, das außerhalb des Denkens

gelegen iſt. Aur hat er dieſen Standpunkt nicht

feſtgehalten, wenn er dieſer Praxis des Lebens

ſelber denjenigen Begriff des Lebens ſub

ſtituiert, den die ANaturwiſſenſchaft in der Bio

logie herausgebildet hat, wenn er alſo das

Denken auffaßt als Mittel zur Selbſt- und

Arterhaltung u. dgl., denn dieſer biologiſche

Lebensbegriff muß ja ſelber wahr ſein, iſt ja

ſelber von dem obigen Kriterium der Wahrheit

abhängig. Indem Vaihinger dies tut, gerät

er in einen fehlerhaften Zirkel, dem er in

deſſen nicht verfällt, wenn er die Praxis de8

Lebens eben nichts anderes ſein läßt als dieſe

Praxis ſelber.

Innerhalb des Denkens nun, das als

Ganzes ſich in dieſer Praxis des Lebens be

währt, wenn es widerſpruchslos geſchloſſen iſt,

treten Hilfsgebilde des Denkens auf, die ſich

als unentbehrlich erweiſen zur Erreichung eines

ſolchen Syſtems der Wiſſenſchaft, einer Theorie

unſerer Erwartungen und Handlungen. Dieſe

Gebilde, die, wie wir ſahen, entweder wider

ſpruchsvoll in ſich ſelber ſind, in ihrem Be

griffe widerſpruchsvoll, oder im Widerſtreit

ſtehen mit der Erfahrung, ſind die Fiktionen;

ſie ſind Umwege, Hilfsmittel, Gerüſte des

Denkens, die nur methodiſchen, keinen ſyſte

matiſchen Wert haben. An irgendeiner Stelle
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im Gange des Denkens hebt man ſie wieder auf,

korrigiert man ihren Fehler; dies iſt es, was

ihre Leiſtungsfähigkeit ermöglicht,

Alſo wir haben: das Leben ſelber als

eine Abfolge von Empfindungen; in ihm ein

Denken, das durch Herausarbeitung eines

widerſpruchsloſen Syſtems von Vorſtellungen

geeignet iſt, die Abfolge der Empfindungen

ſicher zu berechnen; und endlich Denkgebilde,

die zur Gewinnung eines ſolchen Syſtems un

entbehrlich ſind, wegen ihrer Widerſpruchs

haltigkeit aber wieder aufgehoben und fort

geworfen werden, die Fiktionen.

Radikal wie alle ſtarken Denker geht

Vaihinger aber weiter und erklärt außer dieſen

letzten ſekundären Denkgebilden auch die kon

ſtitutiven Elemente des Denkens, wie z. B.

die Kategorien, ja das ganze Denken überhaupt

für fiktiv, die ganze Logik für eine große Ver

drehung und Verfälſchung der Wirklichkeit,

Indem er nun aber anderſeits durch ihre Be

rechenbarkeit in der Abfolge der Empfindungen

eine Geſetzmäßigkeit anerkennt, wird ihm unter

der Hand aus der bloßen Fiktizität des Denkens

ſeine hypothetiſche Gültigkeit. Denn wenn wir

auch nicht wiſſen können, ob das innere Geſetz

des Ganges der Empfindungen ſelber dasſelbe

iſt wie das unſeres rechnenden Denkens, ſo

läßt das Reſultat des Erfolges der Rechnung

doch eine ſolche Möglichkeit zu. Dieſer Aus

blick prägt ſich demgemäß bei Vaihinger in

der inkonſequent feſtgehaltenen Unterſcheidung

von Fiktion und Hypotheſe aus, ſoweit er als

Kriterium ihrer Unterſcheidung den Satz vom

Widerſpruch angibt. Die Fiktion kann nach

ihm eben wegen ihrer Widerſpruchshaltigkeit

keine Realitätsgeltung haben, wogegen man

dies von der Hypotheſe eben wegen ihrer Wider

ſpruchsfreiheit nicht ausſchließen könne. Wenn

Vaihinger von Aeneſidemus-Schulze und Sig

wart zitiert, daß Gedacht-werden-müſſen kein

Beweis des Seins ſei, ſo hat er bei der Unter

ſcheidung von Fiktion und Hypotheſe die Konſe

quenz vergeſſen, daß dann auch Aicht-gedacht

werden-können auch kein Beweis des Micht

ſeins iſt. Fiktionen gibt es nur in bezug auf

das widerſpruchslos aufgebaute Syſtem der

wiſſenſchaftlichen Vorſtellungen; von dieſem

aber iſt die Behauptung der Fiktizität, d. h.

der realen Ungültigkeit, nicht zuläſſig, ſondern

höchſtens der hypothetiſche Zweifel. Der Grund

fehler ſteckt in der Unſicherheit des Begriffs

der Wirklichkeit bei Vaihinger. Wo er Fik

tionen als Abweichungen von der Wirklich

keit annimmt, iſt dieſe ſchon wiſſenſchaftlich ge

formt, geſchaffen durch die eben nicht fiktiven,

ſondern konſtitutiven Kategorien. Von hier aus

hat konſequenter einen Weg zur Unterſuchung

des Verhältniſſes von Sein und Denken Paul

Mongré in ſeinem Werke „Das Chaos in kos

miſcher Ausleſe“ eingeſchlagen; ſeine Problem

ſtellung ſcheint mir richtig, ob ſeine Argumen

tation ſtichhaltig iſt, müſſen wir hier natürlich

dahingeſtellt ſein laſſen,

Die Philoſophie des Als Ob wurde ab

gefaßt in den Jahren 1876/78, Vaihinger hat

das Manuſkript aber unveröffentlicht liegen

laſſen bis zum Jahre 1911, weil er meinte,

die Zeit ſei dafür noch nicht gekommen. Fn

der Tat, das Menſchenalter ruhigen Ab

wartens hat dieſem mutigen Werk durch die

Ausbreitung des Voluntarismus durch Wundt

und Paulſen, durch die biologiſche Erkenntnis

theorie des Poſitivismus und verwandter Denk

richtungen, durch den anglo-amerikaniſchen

Pragmatismus und nicht zum wenigſten durch

mannigfache Anregungen Mietzſches den Weg

gebahnt. Was vor dreißig Jahren entweder

einem Sturm der Entrüſtung oder Verſtändnis

loſigkeit und eiſigem Schweigen begegnet ſein

möchte, findet heute tauſendfaches Echo. Kaum

zwei Jahre ſind vergangen, und ſchon hat das

umfangreiche und ſtark mit wiſſenſchaftlichem

Ballaſt beſchwerte Werk eine zweite Auflage

nötig gemacht. Die Literatur hallt von „als ob“

wieder. Und dennoch ſcheint mir Vaihinger

mit der Herausgabe des Werkes ein wenig

zu ſpät gekommen zu ſein. Die Philoſophie

hat in den letzten Jahren in ausgedehntem

Maße eine Wendung genommen, die der Philo

ſophie des Als ob mit ihrer biologiſchen /
heitstheorie entſchieden ungünſtig iſt. Dieſe

Wendung iſt dadurch charakteriſiert, daß ma

das Kernproblem aller Erkenntnis, das Sub

jekt-Objekt-Problem, auf jede Weiſe zu um

gehen ſucht, ſei's, daß man das Objekt völlig
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ins Subjekt zurückzieht und durch die Me

thode des Denkens geſchaffen werden läßt,

ſei's, daß man von einer Gegebenheit des Seins

und ſeiner Differenzierungen, von einem Da

ſein von Inhalten ſchlechthin redet und nach

Wegen unmittelbarer Erfaſſung dieſes Seins

ſucht als Intuition, Weſensſchauung u. dgl.

Die Verachtung der „Hebel- und Schrauben

pſychologie“ oder „Seelenſchloſſerei“ und des

Laboratoriengeruchs hat die modernſte Philo

ſophie gleichzeitig wieder ſalonfähig gemacht.

Entgegen dem ganzen techniſch-ökonomiſch-kom

merziellen und exakten Charakter unſerer Zeit

hat ſich in wunderlicher Reaktion dagegen eine

Renaiſſance von myſtiſcher und romantiſcher

Spekulation erhoben, die ſich in der Philo

ſophie ſo gut geltend macht wie in der Dich

tung und bildenden Kunſt. An die Philo

ſophie des Als Ob knüpfe ich die Hoffnung,

daß ſie dem philoſophiſchen Denken der an

gefangenen Periode ein tüchtiges Erbe von dem

guten Geiſte der Wiſſenſchafts- und Lebens

nähe noch rechtzeitig mit auf den Weg gibt,

auf daß nicht noch einmal der für den Gang

der Forſchung doch immerhin bedauerliche Ruf

nach einem Zurück auf Kant nötig werde.

L>TR

Die Große Berliner Kunſtausſtellung.

Von

Dr. Adolf Behne.

II.

§ Sie faſt unabſehbare Zahl der Bilder

und Skulpturen gliedert ſich in der

- Großen Berliner Kunſtausſtellung

dieſes Jubiläumsjahres, wie wir bereits er

wähnten, in zwei Gruppen. Die Mehrzahl

der Säle, nämlich der ganze vordere Teil, ſo

weit er nicht im Dienſte der Architektur ſteht,

enthält die übliche und regelmäßige Jahres

ausſtellung; die letzten zehn Säle ſind einer

retroſpektiven Ausſtellung eingeräumt worden,

welche das deutſche Kunſtſchaffen der letzten

fünfundzwanzig Jahre repräſentieren ſoll.

Von dieſer rückſchauenden Ausſtellung ſei

3machſt geſprochen. Daß ſie nicht zu einer

wahrhaft repräſentativen deutſchen Kunſtſchau

werden konnte, und weshalb ſie es nicht

werden konnte, das iſt bereits von uns aus

einandergeſetzt worden. Es fehlen nicht nur

durch das Fernbleiben der Berliner Sezeſſion

Liebermann, Corinth, Slevogt, Tuaillon, Gaul

es fehlen auch Böcklin, Adolf Hildebrand

und der Plaſtiker Klinger, und was an

Werken von Leibl, Uhde, Menzel,

Stauffer - Bern gezeigt wird, iſt weder bc

ſonders charakteriſtiſch und vom Allerbeſten

ausgewählt, noch irgendwie bedeutſam und nach

irgendwelchen höheren Geſichtspunkten gehängt

worden. Daß man z. B. von Menzel nichts

Beſſeres zu finden wußte als die „Prozeſſion

in Gaſtein“, die ſchließlich ebenſogut von

Werner oder Meyerheim ſein könnte, iſt für

die geringe Sorgfalt, die man aufgewendet hat,

typiſch. Ebenſowenig iſt Leibl durch das

„Herrenbildnis“, das gewiß von ſtarker Quali

tät iſt, in ſeiner ganzen Größe und Schönheit

würdig genug dargeſtellt. Statt ſeiner hätte

ein Werk wie die „Dachauerinnen“ hier

hängen müſſen, aber auf keinen Fall durfte

man Leibl den ſchlechteſten, wertloſeſten, un

auffälligſten Platz neben der Tür in einem

Saal geben, an deſſen Längswand ſich Groe -

b er s „Malſchüler“ breit machen dürfen. Der

artige Flüchtigkeiten und Liebloſigkeiten finden

ſich nun überall, und es iſt einzig der Saal

der Dresdener Künſtler, der mit Ueberlegung

und mit künſtleriſchem Takt gehängt worden

iſt, unter der Leitung von Gotthardt

Kuehl.

Es iſt nämlich die Beſonderheit dieſer

Retroſpektive, daß ſie nach den deutſchen Kunſt

ſtädten gegliedert iſt. Ein Saal gehört Dresden,

je ein anderer Karlsruhe, Stuttgart, Weimar

und Wien. München hat zwei Säle zur Ver

fügung, und zwei große Räume endlich ſtehen

den preußiſchen Kunſtſtädten zu, von denen

Berlin, Düſſeldorf und Königsberg vertreten

ſind.

M ü nchen zeigt uns außer Leibl und

Uhde natürlich auch Defregger, Fried =

rich Stahl, Benno Becker und H e n =

gel er, damit man nur ja nicht glaube, es
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hätte in den letzten 25 Jahren in München

an Unkunſt und Maniriertheit gefehlt. Daß

Zügel, Samberger, Lenbach, Warr,

Sieck, Tooby, Philippi, Ober

länder vertreten ſind, iſt ebenſo ſelbſtverſtänd

lich, denn wie alle anderen ausſtellenden Kunſt

ſtädte hat auch München das Prinzip befolgt,

jeden ſeiner geläufigen Künſtlernamen durch

ein Bild vorzuführen. Frgendein Werk aber,

das tiefen und bleibenden Eindruck machte,

finden wir kaum. München verfügt über eine

große Zahl von „Talenten“, d. h. von

Menſchen, die nicht nur die Fähigkeit haben,

einen Maturgegenſtand „richtig“ nachzuformen,

ſondern auch über Geſchmack genug verfügen,

um ihren Bildern eine angenehme Farben

haltung zu geben. Innerhalb dieſer Gattung

ſind Bilder wie diejenigen von Leo Putz,

Walter Püttner und Carl Blos gut

und tüchtig. Sie werden aber niemals einem

Menſchen zu einem Erlebnis werden. Am

ernſteſten iſt neben den Bildern Leibls und

U hd es eine kleine Landſchaft von Toni

Stadler.

Fm Dresdener Saale nimmt Max

Klingers „Pieta“ die Mitte der einen

Längswand dominierend ein. Es iſt merk

würdig, wie dieſes Bild (gegen deſſen Aus

ſtellung der Künſtler übrigens proteſtierte), das

doch maleriſch kaum zu überzeugen vermag,

in ſeiner Umgebung dennoch faſt ehrwürdig

erſcheint durch ſeinen Ernſt und ſeine ehrliche

Strenge. Gegenüber hängt Lührigs Bild

der goldſtrotzenden Popen – gegenüber der

ſchlichten, menſchlichen Klage die offizielle,

geiſtlos reiche Erſtarrung im Ritus. Kuehl

ſelbſt, der die Ausſtellung ordnete, hat nur

ein kleines holländiſches Interieur ausgeſtellt.

Die Gruppe der Manieriſten vertreten hier

Unger und Zwintſcher. – Beim Betreten

des Dresdener Saales erhält man einen ſehr

günſtigen und wohltuenden Eindruck, der aber

bei der Betrachtung der Werke im einzelnen

nicht beſtehen bleibt. Das meiſte gehört auch

hier den talentierten Realiſten, die eine Monne

(Richard Müller), eine Pferdegruppe

(Hegenbarth), ein Porträt (Gußm an n

und Meyer - Buchwald) oder ein Stilleben

(Otto Fiſcher) mit mehr oder weniger Ge

ſchicklichkeit und Geſchmack wiederzugeben ver- -

ſtehen. -

Fm Karlsruher Raum hängt als

Mittelpunkt ein Trübnerſches Reiter

porträt, dem ich ebenſo wenig abgewinnen kann,

wie den meiſten anderen Bildern dieſer Art,

die Trübner gemalt hat. Hans Thom a

und Volkmann, Ludwig Dill und

Schönleber bringen mit ihren Bildern

keinerlei Ueberraſchung. Zwei früh Ver

ſtorbene hat man durch Ausſtellung ihrer

Bilder geehrt, Schmidt - Reutte, der aber

viel Beſſeres geleiſtet hat, als die „Kreuzi

gung“, und Wilhelm Volz, deſſen „heilige

Cäcilie“ eine ſympathiſche und reſpektable

Leiſtung iſt, allerdings wohl auch die höchſte,

zu der er ſich aufgeſchwungen hat. Ein ganz

klein wenig iſt übrigens die „Moderne“ in

dieſen Karlsruher Saal eingedrungen: Hau =

eiſens Bäuerin und W. Conz Landſchaft

fallen durch ihre Friſche und Lebendigkeit auf.

Auch im benachbarten Stuttgarter

Saal ſind zwei Verſtorbene mit ſchönen

Werken vertreten: Otto Reiniger und

Herrmann Pleu er. Reinigers feine

und edle Kunſt hat die ihr zukommende Ehrung

beim Publikum noch immer nicht gefunden.

Seine Bilder ſind vielleicht zu künſtleriſch

ſachlich, zu motivlos, zu einfach, um einen

größeren Kreis zu intereſſieren. Pleuer, der

Lokomotiven und Eiſenbahnſchienen zu ſeiner

Domäne gemacht hat, wird vielleicht eher

Menſchen finden, die ihn ſchätzen und verſtehen.

Den Bildern Haugs, Weiſes und

L an den berg ers, Carlos Grethes und

Amandus Faur es kann ich kein tieferes

FIntereſſe abgewinnen. Hölzel und Pötzel

berger zeigen ſchöne Landſchaften.

Sehr bunt und kontraſtreich, und dadurch

feſſelnd, wirkt der Weimarer Saal. Aeben

dem farbenreichen Lyriker Ludwig von Hof

mann ſteht der brutaliſierende, erdig-braune

Egg er = Lienz mit einem Rieſenbilde des

„Lebens“. Wahre Großzügigkeit iſt ſeine Art

von Monumentalität aber wirklich nicht

SWorpsweder Mackenſen, der Amt

Gari Melchers, der Romantiker
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lich erſcheinen ziemlich unperſönlich. Walter

Klemms Waſſerfall iſt ſehr gut, und

Schindlers weiblicher Halbakt ganz inter

eſſant.

Wien iſt noch weniger ausreichend und

noch zufälliger repräſentiert als die anderen

Städte. Allgemein iſt der Hang zum Koketten

und Spieleriſchen. Aur Karl Hucks „Er

wachen“ ſchlägt einen anderen Ton an, ohne

doch deshalb beſonders wertvoll zu ſein.

Schließlich die Preußenſäle. Begas,

Knaus, Arthur Kampf, Eduard von

Gebhardt, Dettmann, Max Koner,

Kieſel, Hugo Vogel, Meyerheim,

Geſellſchap, ſie alle ſind natürlich hier zu

finden. Ich muß mich hier und überall be

gnügen, einige Werke zu nennen, die das all

gemeine und durchſchnittliche Aiveau der Aus

ſtellung überſchreiten. Es ſind nicht ſehr viele:

Eugen Kampfs flämiſches Städtchen, O.

H. Engels friſches Strandbild, Munthes

melancholiſche Winterlandſchaft; dagegen bleibt

Skarbin as „Huldigung vor dem Schloß“

durchaus im Konventionellen ſtecken. Als

Plaſtiker ſind neben A einhold Begas

Max Klein, Brütt, Schott und

Lederer vertreten, dieſer mit einer Replik

ſeines Fechters vom Breslauer Univerſitäts

brunnen, der bekanntlich ſeinerzeit wegen

mangelhafter Bekleidung in der auch jetzt ſo

kunſtholden Stadt Entrüſtung erregte.

Unſer Rundgang durch die retroſpektive

Ausſtellung iſt beendet, wir wenden uns nun

mehr der Jahresſchau zu. Mehr noch als

zuvor muß ich mich hier auf das Herausgreifen

des relativ beſten beſchränken. Hartig geht

auf ſeinem Wege weiter, treu und jedem

WMätzchen abhold; er iſt etwas farbiger ge

worden und ſcheint mir ſehr Gutes zu ver

ſprechen. Paul Plontke dagegen, deſſen

„Maria mit dem Kinde“ die Stadt Berlin

angekauft hat, iſt mir in der Echtheit und Zu

verläſſigkeit ſeines Talents nicht unverdächtig.

Sein Bild iſt gewiß ganz geſchmackvoll – aber

Geſchmack iſt noch nicht Kunſt, und die Doſis

Maniriertheit und Geziertheit in den Jüng

lingen und der Jungfrau iſt bei einem jungen

Künſtler eigentlich peinlich. Sein „Kinder

ſpielplatz im Schnee“ hat auch ſchon etwas De

korativ-unlebendiges. Die Stadt hat dann noch

ein Stilleben von Auguſt von Brandis

gekauft. Auch hier bin ich ziemlich bedenk

lich. Brandis ſucht Effekte, die manchmal

„Knalleffekte“ ſind, und ſcheint bei einem ge

wiſſen Rezepte landen zu wollen. Mögen ihn

und Plontke die Beiſpiele Unger,

Zwintſcher Hengeler, Stuck uſw.

ſchrecken! Urſprünglicher erſcheint mir Franz

Eichhorſt, deſſen Bauernbild wie ein nord

deutſcher Zuloaga wirkt. Angenehm, wenn auch

nicht eben ſehr bedeutend, iſt die Havelland

ſchaft von ter Hell.

Die labyrinthiſchen Seitenkabinette der

Ausſtellung am Lehrter Bahnhof bieten oft ge

nug Stoff zu Heiterkeit und fröhlicher Erholung.

Hier hängen Bilder, die wer weiß auf welchem

Wege und aus welchen Gründen Eingang ge

funden haben, Proben des kraſſeſten Dilettan

tismus. Man würde dieſe Säle überhaupt nicht

mehr beſuchen, wenn man nicht den Hoffnungs

funken hätte, es möchte vielleicht auch zuweilen

ein Bild hierherverſchlagen werden, das wegen

ſeiner Kühnheit und Originalität in dieſen

Kabinetten totgehängt werden ſollte, und wenn

man nicht glaubte, daß hier vielleicht ein junges

Genie zu entdecken wäre. Man wird in dieſer

Hoffnung auch dieſes Jahr enttäuſcht. Aber

immerhin hängen hier ein paar Bilder, die

einen etwas moderneren, friſcheren, farbigeren

Charakter tragen, ſo Alfred Hellbergers

Landſchaften, ein Herrenporträt von Heinrich

Brüne, ein Gebirgsbild von Adam

Weber, eine Kiefernlandſchaft von R.

Richter. Bezeichnenderweiſe hängen hier

auch einige Porträts von Fritz Burger,

die er in einem neuen Stil gemalt hat, der

eine Art Kompromiß mit dem Expreſſionismus

iſt, während ein älteres Mädchenporträt der

Ehre würdig befunden wurde, in einem Haupt

ſaale zu hängen. Ebenſo iſt es einem früheren

Bilde von Brüne gegangen.

Genannt werden mögen auch einige

Plaſtiken, die aus dem ſchier unerträglichen

Durchſchnittsniveau herausragen: eine Por

trätbüſte von Wolfgang Schwartzkopf,

Herrmann Engels Kalkſteinfigur eines
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intereſſante

betenden Knaben und von Hans Luetkens

ein Selbſtporträt. Hugo Lederer zeigt ſein

bekanntes Straußbildnis und einen Athleten.

FIn den der Graphik überwieſenen Ka

binetten dominiert eine große und ſehr

Kollektion von Ferdinand

Schmutzer, die neben gezeichneten und

radierten Bildniſſen eine Zahl von Architektur

und Straßenaquarellen enthält, die ſehr an

die Art Rudolf Alts erinnern. Ueber die

zum Teil in außerordentlich großen Formaten

radierten Porträts Schmutzers iſt nichts

ANeues zu ſagen, ſie ſind ſehr bekannt und ſehr

geſchätzt, -

>FR

Premieren der Lyrik.

Von

Julius B ab.

lII.

er Lyriker Felix Braun kommt aus

der Schule der weichen, wieneriſchen

F) Romantik. Der Ernſt und die

Strenge einer Platenſchen Haltung iſt dieſen

jungen Leuten ganz fern. Sie wollen zwar

ebenſowenig mit dieſer harten und häßlichen

Welt gemeinſam haben, aber zu einer vornehm

abwehrenden Haltung fehlt es ihnen doch an

Kraft und Zucht. Von weichen, ſinnlich ſpielen

den Fmpreſſionen laſſen ſie ſich gern in dieſes

Leben hineintragen, um es dann freilich immer

enttäuſcht und müde, ſeiner Aichtigkeit ein

gedenk, fallen zu laſſen. Schnitzlers Anatol,

der leichtſinnige Melancholiker, iſt der Typus–

Hofmannsthal, der verlockend ſinnliche Sänger

der Vergänglichkeit das lyriſche Vorbild dieſer

Jungen. Felix Braun, der ſich von der ſenti

mentaliſchen Verwaſchenheit, der ſüßlichen Ko

ketterie, die bald den Durchſchnitt der Hof

mannsthalepigonen kennzeichnete, ſtets freihielt,

der ſtets einen Zug zu überſinnlichem Ernſt,

zu geiſtiger Würde zeigte, er will nun in einem

Bande „AN eues Leben“ (Verlag Erich Reitz)

ganz mit ſeiner romantiſchen Vergangenheit

brechen. Von einem Erlebnis der Liebe glaubt

er ſich zu kühner Welteroberung geſtählt. Aus

den Stoffen dieſer Vergänglichkeit will er doch

ein ewiges Haus der Schaffensfreude bauen

– gleich dem Oedipus des Hofmannsthal, der

„in ſeinen Taten wohnen“ will. Aber ich

glaube, es gelingt ihm im Grunde ſo wenig

wie dieſer Geſtalt des älteren Wiener Dichters.

Ein Dichter kann ſein Thema ändern, aber

nicht ſeine Aatur; der Grundrhythmus iſt bei

allen Poeten eigentlich vom Tage ihrer geiſtigen

Geburt an der gleiche geblieben. Aun be

kennt ſich zwar Felix Braun in den ſchönen,

mehr ſympathiſchen als überwältigenden, mit

ernſten Gedanken und manch ſchönem Bild ge

nährten neuen Gedichten, zu einem „neuen

Leben“ des Genuſſes, der Tat und der Kraft.

Aber ſo langſam und verſonnen bleibt der

Vortrag, ſo ſtill, ſo wenig gebieteriſch der Auf

ſtieg, ſo im letzten Grunde melancholiſch und

weich der Rhythmus all dieſer Gedichte, daß

uns keineswegs ein Gefühl von neuem Leben

mit ſolcher Stärke überwältigt, wie der Dichter

es wohl meint. Wenn er zum Beiſpiel in

einem Stück „Der grüne Stern“ den alten,

melancholiſchen Volksliederton faſt allzuſchlicht

nachahmt – er ſieht ſeine Seele als „arme

Magd“ aus einem Lichtbrunnen trinken – und

dann eine Zeile bringt

„Ich ſeh ihr zu und lach vor Glück“,

ſo geht auf uns doch keineswegs ein Ueber

ſchwang von Glücksgefühl über, ſondern

höchſtens ein leiſes, von Wehmut umgrenztes

Lächeln. Und auch in jenem Herbſtgedicht vom

neuen Leben, das unten zitiert werden ſoll,

überwiegt im letzten Gefühlseffekt den neu

kräftigen Schluß die wehmutsvolle Erinnerung

an das alte Sein. Wahrſcheinlich, weil die

ſchwermütig tropfenden trochäiſchen Zweizeiler,

zu denen es den Dichter hinzog, viel eher aus

einer leidenden als aus einer freudigen

Stimmung gezeugt ſind, können ſie in unſeren

Sinnen nicht Freude zeugen. Das Blut iſt

eben ſtärker als jede Einſicht. Der gefühlvolle

und ernſthafte Verfaſſer dieſes liebenswürdigen

Versbuches wird doch immer den Wiener Ao

mantikern näher bleiben als den heroiſchen

Verkündern eines neuen Lebens.

Dieſelbe Lehre von der Unveränderlichkeit

des Grundtons in einer Dichternatur gibt uns
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ein ſchönes kleines Buch „Gedichte“ von

Erwin Kaliſch er, das bei Oeſterheld &

Co. erſchienen iſt. Auch dies ein Romantiker,

aber kein Wiener, ſondern in rauherer nor

diſcher Luft gewachſen. Seine Formen ſind

mannigfaltiger und beweglicher; Hofmanns

thals Wirkung iſt nur ſelten zu ſpüren, öfter

die von Stephan George, deſſen klaren und

bewußten Willen zur Form ſich der Dichter

verwandt fühlen mag. Am häufigſten aber die

Tradition der alten, großen deutſchen Ro

mantik: Hölderlin und Brentano. Mit

außerordentlich muſikaliſchem Gefühl, mit einer

geſchmackvoll zarten Phantaſie baut nun Ka

liſcher die träumeriſche Welt romantiſcher Re

ſignation auf. Am Anfang ſteht ein Gedicht,

das alle verlockenden ſinnlichen Genüſſe des

Lebens mit einem „Mie“ aufzählt und immer

den ſchönen Schein, die ſtofflos äſthetiſche Ent

zückung als Erſatz anbietet.

„So hat es wohl meinem Herrn gefallen,

Daß er das lebende Tal mir verbot.“

Und nun geht es mit melancholiſcher Ent

zückung durch ein Jahr des Lebens! Die

Weichheit von Frühlingsabenden wiegt ſich in

einem Geſange

Wie ferne von mir ab fließt nun das Leben;

Jch weiß nicht mehr, um was ich weinen ſollte;

Jch weiß nicht mehr, was Gram und was Lachen

wollte;

Jch gehe nicht und hebe an zu ſchweben . . .

Die betäubende Glut des Sommers über

wältigt:

Was ſind Gewänder vor Pan?

Ueber wen du kommſt,

FWie der Bock kommt über die Ziegen!

Ich bin allein,

Eine Garbe um Mittag geſchnitten,

Eine Garbe, vergeſſen im Feld . . . _

Die bunte Schwärmerei des Herbſtes lockt:

Aun kommt der Herbſt! O meine Seele, er

kenneſt

Du ihn am wilden Wurf des Mantelſaumes?

Aus Schwermut trunken, ganz im Feſt des

Traume8?

Ihn, meine Seele, den du Bruder nenneſt?

Und aus winterlicher Einſamkeit klingt ein

Lied auf:

O du Stimme, die du ſingſt,

Bei der Macht übers Land,

Die zum Weinen mich bringt,

Ihr ſelber unbekannt.

Und nach all dieſen Abenteuern der Phantaſie

findet ſich der Dichter ſchließlich im arbeits

ſam beſtellten Garten der Väter, um mit etwas

altklug reifer Geſte die Welt reſignierter

Traumſpiele mit einer nicht weniger reſignierten

Welt der Pflichterfüllung zu vertauſchen:

Bis daß wir vom ſinnloſen Schweifen krank

Durchs Pfadeloſe und ohne Ziel,

Zu lieben begannen den Gartengang,

Der unſeren Vätern ſo wohl gefiel.

Ein Ton ſchmerzlich lächelnder Müdigkeit geht

ſo durch das ganze Jahr dieſes Dichters,

ſchwingt in Bildern und Rhythmen von be

ſtrickender, ſinnlicher Weichheit, rollt leiſe durch

ſchön gerundete Strophen bergab.

Nun iſt aber nicht zu verkennen, daß in die

unelementariſche Anmut, in die präraffaelitiſch

ſchlanke Welt dieſes Buches ein paar Gedichte

geſtellt ſind, die offenbar jüngeren Datums

ſind und die ſchon äußerlich in ganz anderer

Form einherkommen: die Strophe und zuweilen

auch der Reim iſt verſchwunden, freie

Rhythmen donnern pathetiſch, die ſinnliche

Impreſſion führt nicht mehr, ſondern eine

geiſtige Leidenſchaft ſteht ausdruckheiſchend im

Mittelpunkt und läßt die einzelnen Bilder in

einer faſt prophetiſchen Glut verbrennen.

Hierzu gehört beſonders das ſtürmiſche Wid

mungsgedicht, das mit ganz anderer rhyth

miſcher Intenſität als die Verſe Felix Brauns

„Neues Leben“ ankündigt:

„Aun führten Wege Leben auf und ab,

Und Früchte ſchwebten und das Wehen ließ

Nicht nach bei Tag und Alacht, und alles gab

Sich an mein Herz; und Du warſt alles dies.“

Hierher gehört die Ode an den Mond, in deſſen

„durchglühter Form“ die Seele ihr Gleichnis

findet; hierher das dunkel leuchtende Bildnis

des Schauſpielers Kayßler; hierher jene ge

waltige Lebensreminiſzenz
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„Wir waren Secle.

Du wareſt brennende, ich ſchmelzende

Seele . . .“

Aber dies pathetiſch große Gedicht beginnt und

endet freilich mit einer Frage:

„War das? Wann je?

Kann es geweſen ſein?“

Und dieſer melancholiſche Rahmen, in den auch

die poſitivſte Erinnerung geſtellt wird, iſt nun

doch das Charakteriſtiſche, das dieſen Dichter

mit Felix Braun verbindet. Auch ſein neues

Leben, wie es dieſe freieren und ſtärkeren Ge

dichte anzeigen, iſt im Grunde das alte. Keine

Erfahrung hat das alte, melancholiſche Ver

hältnis zur Welt im Kern verändert. Mit

freierem Fingerſatz und ſtärkerem Anſchlag

ſpielt man noch die alte Melodie. Der Geiſt

mag gelernt haben, aber das Blut iſt unbelehr

bar, und daß ſie tief und rein aus dem Blut

aufſteigen, das gibt den Gedichten von Erwin

Kaliſcher den künſtleriſch vollen Wert, den ſie

innerhalb der Schranken ſeiner Aatur be

ſitzen.

L>T R

Meue Gedichte.

Das neu e Leben.

Von

Felix Braun.

(Berlin, Erich Reiß Verlag)

Herbſt im neuen Leben.

Erſter Herbſt ſeit Glückesanbeginn,

ſich, wie tief ich ſchon verwandelt bin.

Seh' nicht Blätterweh'n, nur Früchtefall,

hör nicht Todesruf, nur Lebensſchall.

Fließe Aegen, fliege Wind herbei! –

Helle Seele ward von Trübnis frei.

Freu mich, wie die goldne Welt zerſtiebt.

Kalte Luft die friſche Wange liebt.

Lila Blume, aus der Wieſe Schoß

ſchnell entſtiegen – bleibſt mir herbſtzeitlos.

Deiner Zierlichkeit ein Blick geſenkt,

deines Gifts der wache Sinn gedenkt.

– Aber vor Himmelblau und Wolkenflucht

brennt mir der Ebereſche feurige Frucht,

brennt wie tauſend Herzen im Laubgeäſt - -

oh, wie feierſt du, Baum, mein Sonnwendfeſt!

Alſo mein eigenes Herz im Herbſttag loht –

Leben brennt hoch aus mir, tief in mir brennt

Tod.

Aicht mehr leiſer Geſang von Vergänglich

keit –

Feuerſchrei biſt du, Herbſt, feuriger Aauſch und

Streit !

Der einſt kam in des Schnitters, des Winzers

Bild –

Krieger, wie flammt dein Helmbuſch, wie glüht

dein Schild! –

O mein brennender Herbſt – jetzt ſpiegeln die

Lüfte ſo klar,

ſie ſpiegeln mein Herz, das einſt Aſche und

Totenland war,

das brennend dich Herrlichen ſelbſt überflammt,

überloht:

es löſcht dich ja Winterſchnee doch! --- Mich

löſcht nur Tod!

L><TR

Erwin Kaliſcher, Gedichte.

(Oeſterheld & Co., Verlag, Berlin.)

An den Schauſpieler Friedrich Kayßler.

Der Stromſturz hat Mondlicht getrunken.

Erſt ſprühte der Mond drein in Funken,

ANun ſtürzt Strom und Mond in ſich verſunken.

Stimme des Menſchen! – warum

Denket mich deiner zur Stunde?

Leuchtendes kämpft in dir um,

Dröhnend jagſt du zum Grunde.

Biſt du ein Strom – oh, ſo muß -

Grimm in die Tiefe dich reißen!
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Biſt du ein Licht – oh, ſo muß

Jch dich ein brechendes heißen!

Stimme, wie du ſo begräbt ſich

Selig kein Strom in ſein Tal;

Fn dir ſtürz ich . . . Da leb ich

Selig von Qual mich zu Qual.

Stimme, du ſtürzt und ergründeſt

Blindlings jede Macht, jede Aot.

Wen du ergreifſt und umwindeſt,

Reißeſt du nach in den Tod.

Plötzlich: die SMaske von Erz!

FIch ſchlage die Hände und ſchreie . . .

Fand ſo verwildert im Schmerz

Je noch ein Herz ſich ins Freie?

ANächtliches Herz, das vor keiner

Dunkelſten Qual ſich zähmt!

Ach, alle Seelen vor deiner!

So hat ſich keine gegrämt.

Seele, von Finſternis trunken . . .

Der Mond brach ins Waſſer in Funken,

Aun jagt Strom und Mond in ſich verſunken,

>FR

Paſtor Memos Heimſuchung.

Roman

VON

J. Ancker - Larſen.

(Fortſetzung.)

Es war um die Veſperzeit, als Paſtor

Aemo die ſtille Seitenſtraße entlang durch das

Dorf zu Lars Anderſens Hof ging. Männer,

Frauen und Tiere, die auf dem Felde waren,

hielten Raſt und nahmen bedächtig ihr Futter

ein. Dort im Graben, wo Steinklopfer Mads

reſidierte, lagen Lars Anderſens Knechte, ein

paar Mägde und Sine, die Jätefrau, einer

wie die andere mit einem Stück Butterbrot

in jeder Hand. Sie grüßten den Prediger und

ſahen ihm nach.

„Ein merkwürdiger Mann,“ ſagte der

zweite Knecht Kriſten. -

„Warum?“ fragte die Großmacht Anna.

„Weil er uns alle miteinander ſo weit

bringen kann, daß wir zum Vergnügen in die

Kirchen gehen. Früher gingen wir da nur

ſchandenhalber hin.“ -

„Er predigt gut,“ ſagte Steinklopfer Mads.

„Ein reizender Mann“, ſagte die Jäte

Sine. -

„Ja,“ ſtimmten alle Weiber ein.

„Gott weiß,“ ſagte der Großknecht Peter.

„Unſinn,“ meinte Anna.

„Gott weiß,“ wiederholte Peter, „Gott

weiß, was die Predigerfrau dazu ſagt! Sie

hat ja mehr von ihm zu ſehen gekriegt, als

ihr andern.“ Die Frauen ſahen ihn empört

an. „Und ich halte es für ſo gut wie ausge

macht, daß ſie was mit dem Doktor hat.“

„Du ſollteſt dich ſchämen,“ ſagte die Groß

magd Anna,

„Pfui über dich,“ ſagte das Kleinmädchen

Tine.

„Ein Mann, der ſo reizend predigt,“ ſagte

die Jäte-Sine.

„Weil er ſo gut predigt, braucht er immer

noch nicht alles gut zu beſorgen,“ antwortete

Peter grinſend.

Es entſtand eine peinliche Pauſe. Es war

geradezu eine Erleichterung, als die Groß

magd Anna mit einem Trumpf hereinplatzte:

„Du biſt ein Schwein!“

Kriſten, der zweite Knecht wollte ablenken.

„Peter kann den Prediger nun mal nicht

leiden,“ ſagte er. -

„ANein,“ ſagte Peter, „weswegen?“

„Chriſtian Flakkebjergs wegen.“

Peter machte ein Geſicht, als ob über den

Prediger ein unwiderrufliches Urteil gefällt ſei.

„Herrgott,“ ſagte Anna, „ich glaube, du

trägſt dich noch mit dem Groll gegen Lehrer

Larſen.“ -

„Den hätte man mit der Peitſche nach

Flakkebjerg*) zurückdreſchen müſſen,“ ſagte

Peter. „Aber da kam der Prediger: Verſucht

es mit ihm im guten. Das Gute hat eine

wunderbare Macht. Fch pfeife auf das Gute

– in dieſem Fall.“

*) Flakkebjerg – däniſche Korrektionsanſtalt für

verwahrloſte Kinder. A. d. Ü.
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„Ja, es hat aber doch geholfen.“

„Geholfen!“

„Er wurde doch ſo brav dadurch.“

Peter pfiff.

„Es donnert,“ ſagte Kriſten, der den Groß

knecht nicht gern in Wut geraten ſah.

„Das ſind bloß die Deutſchen, die ſchießen,“

meinte Steinklopfer Mads.

„Es läßt ſich nun 'mal nicht leugnen,

Kriſtian Larſen hat was Verdächtiges an ſich,

ſelbſt nachdem er ſein Lehrerexamen gemacht

hat,“ behauptete die Jäte-Sine.

„Das bedeutet jedenfalls nichts Böſes,“

ſagte die Großmagd Anna. „Das kommt da

von, daß er ſoviel denkt.“

Peter pfiff.

„Bedeuten und bedeuten,“ ſagte er. Aber

was bedeutet es? Das iſt dieſelbe Sache wie

das faule Aumoren da oben. Kann ſein, daß

es nur die Deutſchen ſind, die mit Pulver

ſchießen. Aber es kann auch der Donner ſein.

Und dann ſchlägt es vielleicht morgen bei uns

ein. So geht es mit Kriſtian Flakkebjerg.“

„Aenn' ihn doch nicht ſo!“

„Von da iſt er doch hergekommen! So

iſt es mit Kriſtian Flakkebjerg, ſag' ich.“

Er ſah nach der Uhr. „Aa, wir müſſen

wieder zufaſſen! – Satan auch, daß wir bald

zum letzten Male für dieſen Brotherrn ge

arbeitet haben.“ º

„Meinſt du, daß er verkauft?“

„Hat verkauft, darauf möchte ich ſchwören.“

Es entſtand ein andächtiges Schweigen,

das Jäte-Sine mit den Worten unterbrach:

„Furchtbar nett iſt das, ſo das Ganze zu

verſchenken, es iſt geradezu ſchön!“

„Verſchenken – verſchenken,“ ahmte Peter

nach. „Ein Gutes hat es!“

_„Was denn?“ fragte Kriſten,

„Dann erbt der Flakkebjerger wenigſtens

nicht die ganze Herrlichkeit.“

„Du biſt verrückt mit deinem Flakkebjerg,“

wies ihn Anna zurecht.

„Verrückt hin, verrückt her! Mein, wer ver

rückt iſt, das ſind der Prediger und Lars

Anderſen, die an den Flakkebjerger glauben!“

„Weil wir gerade vom Verrücktſein reden,“

ſchob Steinklopfer Mads ein, „jetzt können wir

bald den Beſuch des Biſchofs von Epheſus

erwarten.“

„Haſt du ihn geſehen?“ fragte Kriſten

grinſend.

„Der arme Kerl,“ ſeufzte die Jäte-Sine.

„ANein, aber der Pferdehändler Hans

ANielſen hat ihn in Hennetved getroffen. Er

war zur Viſitation beim Prediger dort.“

„Auch ein Gewerbe,“ ſagte Anne, „auf

Viſitation zu gehen und zu eſſen zu kriegen,

weil er keinen Verſtand mehr hat.“

„Iſt er verrückt geworden, weil er Pre

diger ſtudiert hat?“ fragte Kriſten.

„Ja, vom Grübeln über die Religion.“

„Hätte Gott doch gegeben, daß ſie Kriſtian

Flakkebjerg hätten Prediger ſtudieren laſſen,“

ſagte Peter. „Man hört niemals, daß die Leute

verrückt werden, weil ſie Küſter ſtudieren.“

Ein kleiner achtjähriger Knirps kam mit

einem Brot unter dem Arm des Weges.

„Wie geht es deinem Vater, Jürgen?“

fragte Steinklopfer Mads.

„Faul,“ ſagte der Kleine mit betrübtem

Geſicht. - -

„Iſt es gar nicht beſſer geworden?“

„Er kann nicht einſchlafen,“ ſagte der

Knabe.

„Herrjeh,“ rief Kriſten. „Was macht er

denn die ganze Macht?“

Jürgen traten die Tränen in die Augen.

„Er betet zum lieben Gott,“ ſagte er.

„Das iſt das Beſte, was er tun kann,“

ſagte die Jäte-Sine.

„Grüß ihn von uns,“ ſagte Steinklopfer

„Danke,“ ſagte Jürgen ſchluchzend und

glng.

„Er war ſo traurig, der kleine Kerl,“ meinte

Kriſten.

„Soviel wie Hans Jenſen iſt noch kein

Vater für ſeine Kinder geweſen,“ erklärte Sine.

„Ja, die Eiſenbahnen ſind ganz gefähr

liche Dinger,“ meinte der Steinklopfer.

„Und das gerade, als er einen anderen

rettete,“ ſagte Peter. „Ein verdammtes
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Malheur. Man ſollte nicht meinen, daß es

eine Vorſehung gibt.“

„Des Herrn Wege ſind wunderbar,“ ſagte

die Fäte-Sine und ſtand auf.

„Ja, nun muß man ſich wohl wieder in

die Fäuſte ſpucken,“ meinte Mads und ſcharrte

ein paar Steine zu ſich heran.

Oben auf dem Hügel, von dem ſich das

ganze Beſitztum überſchauen ließ, ſtand der alte

Erbfreibauer Lars Anderſen. Paſtor Memo ſah

ihn von der Landſtraße her, und es fiel ihm

auf, wie heimiſch-ſicher die Beine des Alten

auf dem väterlichen Boden ſtanden. Wie er

dort unbeweglich auf dem Gipfel der Anhöhe

ſtand, das eine Bein vorgeſtellt, als ob er

mitten auf ſeinem Arbeitsgange über das Feld

innegehalten hätte, glich er einer Statue des

däniſchen Erbbauern, breit, ein wenig unbe

holfen, aber anſehnlich. Paſtor Memos Ge

ſtalt richtete ſich unwillkürlich auf. Es war,

als ob von dem Alten auf dem Hügel Wärme

und Glauben ſich auf ihn übertrugen. Wieder

um quoll das tiefe Gefühl in ihm auf, das

all ſeine Gedanken beſtimmte. Wie klein

werden alle intellektuellen Einwendungen,

wenn wir Gottes Kraft im lebendigen Leben

ſelbſt wirken ſehen! Dort oben ſteht der alte

Erbfreibauer, der zum Leben erweckt worden

iſt und all ſeinen Beſitz, ſeiner Väter Boden

und ſich ſelbſt, hingegeben hat. Iſt es nicht

ein Beweis! Ein Bauer, der all ſein ſicht

bares Eigentum opfert, getrieben von einer

unſichtbaren Macht!

Lars Anderſen ſah den Prediger kommen

und umfaßte die Felder mit einem letzten,

langen, erinnerungsſchweren Blick, ehe er

grüßte.

„Ja,“ ſagte er ſchlicht, „hier ſind ſie alle

umhergegangen, ſeit den Tagen meiner Urgroß

eltern -- es gibt nicht viel Höfe, die ſo lange

in dem Beſitz einer Familie ſind –- dann kam

Großvater -- und dann kam Vater --- und

dann kam ich - - und dann kommt keiner

mehr. - - Was iſt das für ein Kerlchen?“

Er blickte auf die Landſtraße hinaus, einem

Knaben nach, der den Prediger grüßte. Es

war Hans Jenſens kleiner Jürgen mit dem

Brot unter dem Arm. Der reichſte Mann des

Ortes hatte in Gedanken den Hut vor ihm ab

genommen, entdeckte es jetzt und lächelte leiſe,

als ob es eigentlich gar nicht ſo verkehrt wäre.

„Tja -- – ich denke daran – wenn ich nun

ſelbſt ſo einen kleinen Bengel gehabt hätte,

der nach mir gekommen wäre.“

„Ja, freilich,“ gab der Prediger zu. „Aber

dann wäre das Kinderheim nicht gebaut

worden.“

„ANein,“ ſagte Lars, und der Prediger

konnte wohl heraushören, daß das dann auch

kein Unglück geweſen wäre.

„Aber es ſollte nicht ſein,“ ſeufzte Lars.

„Vielleicht nicht, damit das Heim gebaut

werden konnte.“

„Manchmal kommt es mir vor, Lars,“ ſagte

er, „als ob ihr anderen viel gottesfürchtiger

wäret als ich.“

„Das wäre nicht wenig,“ lächelte Lars.

„Sie, der Sie uns alle erweckt haben.“

Alemo betrachtete ihn, wie man ein Stück

Arbeit betrachtet, das über Erwarten gut ge

lungen iſt; man prüft nach, ob es nicht doch

etwa an irgendeiner Stelle zerbrechen könnte.

„Fühlen Sie niemals Zweifel, Lars?“

fragte er.

ANein, nein, er fühlte wohl gar keine. Lars

Anderſens Geſicht lächelte ſanft wie die Abend

ſonne, während er ſagte:

„Aicht, ſeitdem Sie herkamen, Paſtor

SNcmo.“

Seine Augen richteten ſich in leuchtender

Dankbarkeit auf den jungen Prediger und ent

fachten einen Widerſchein in deſſen Blicken.

Ja, es war, als ob der Widerſchein zum wirk

lichen Lichte wurde, als ob die Dankbarkeit

von dem Bauern auf den Prediger überge

gangen wäre, der gedämpft ſagte: „Ja, ja, es

kommt wieder, was wir in ſeinem Aamen tun.

Es kommt wieder und verleiht uns die Kraft.“

Das ſagte er, als ob jemand zugegen ſei, dem

dieſe Worte not täten.

„Wollen wir ſo ſacht zum Hof hinabgehen,“

ſchlug Lars vor. „Ich erwarte Beck heut nach

mittag. Ja. -- Er kommt gegen Abend. - –

Und dann wird es vor den Leuten abgemacht,
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daß ſie von heute ab ihm dienen und nicht

mir. Da kommt wohl Mutter,“ unterbrach er

ſich und deutete auf eine Bauersfrau, die ge

rade vom Hofe abbog und auf die beiden

Männer zukam. Seine Augen hingen an ihr,

bis ſie dicht neben ihnen ſtand.

„Guten Tag, Kriſtine,“ ſagte Alemo.

Ihre klugen, grauen Augen, die ſtets alles

mit in Betracht zogen, alles auszudrücken

wußten, beobachteten ihn einen Augenblick.

„Ja: jetzt iſt es geſchehen,“ ſagte ſie. Es lag

eine Art Reſignation im Ton. Alemo hörte

ſie heraus und fragte: „Iſt es Ihnen recht,

Kriſtine?“

Ihre Augen ſtreiften ihren Mann und

ſchienen einen weicheren, bläulichen Schimmer

anzunehmen, ehe ſie ſich feſt auf den Prediger

richteten und ihr gewöhnliches klares Grau

zeigten. „Mir iſt alles recht, was Lars

recht iſt.“

Lars Anderſen ergriff ihre Hand, und ſeine

kornblumenfarbigen, treuherzigen Augen

wurden feucht:

„Mutter fällt es ein bißchen ſchwerer als

mir.“

„Beck muß bald da ſein,“ ſagte Kriſtine

und wandte ſich zum Gehen.

„Ho!“ ſagte Lars, blickte auf ſeinen Rock

und dann wieder in die Höhe. Es war ein

Vogel, der in einem wilden Pflaumenbaum

- geſeſſen und ſich unhöflich betragen hatte. Lars

blieb ſtehen und betrachtete den Flatſchen.

„Wiſch es doch ab,“ ſagte Kriſtine.

„Doch komiſch,“ ſagte Lars, „was man ſo

im Gedächtnis behalten kann. Eben ganz un

verſehens fiel mir's wieder ein, und ich muß

an das erſtemal denken, als mich ein Vogel

bemachte. Es war gerade im Frühjahr, denn

es roch ſo ſäuerlich wie jetzt, und daneben

ſpürte man übrigens auch noch einen anderen

Geruch, denn Vater fuhr Miſt und ich durfte

mit auf dem Wagen ſitzen. Und da paſſierte

es gerade auch unter dieſem Baum, daß ſo

ein Schlingcl, der darauf ſaß, meine neue Jacke

traf. Ich fing an zu weinen. „Das bedeutet

Glück,“ ſagte Vater.“

„Und das tröſtete?“ fragte Memo.

„Ja. Es lag ſo was im Ton. Denn „Glück“

– was das war, das wußte man ja damals

noch nicht. Heute könnte man es wohl auch

nicht ſo leicht auseinanderſetzen. – Ja, das

iſt jetzt lange Jahre her. Vater liegt ſchon

25 Jahre in der Erde.“

Sie waren am Kuhſtall vorbei gekommen,

die Kühe erblickten ſie und brüllten ihr Mu-uh!

„Wir wollen zu ihnen hineingehen,“ ſagte

Kriſtine.

Sie betraten den Stall mit ſeinem ge

miſchtem Geruch von friſchem Futter und kräf

tigem, neu aufgeſchüttetem Dung. „Mu–uh!“

ſagten die Kühe. „Herrgott,“ ſeufzte Kriſtine,

„man ſollte meinen, ſie wüßten es.“ Sie ver

ſuchte mit einem Lächeln darüber hinwegzu

kommen, aber als ein kleines Kälbchen auf

ſie zuſtolperte und die Schnauze in ihre Schürze

ſteckte, traten ihr die Tränen in die Augen.

„Andere werden dich ſchlachten,“ ſeufzte

ſie mitleidig.

„ANa, na,“ tröſtete Lars.

„Du biſt wahrhaftigen Gott ebenſo ge

rührt über ſie,“ ſagte ſie mit gutmütiger Ueber

legenheit, „aber eine Mannsperſon muß ja

hartgeſotten tun. –– Kommt da nicht Beck?

Mir war's, als ob ich ſeinen Wagen hörte.“

„Das iſt der Donner,“ ſagte Lars. „Oder

Schüſſe,“ meinte Alemo. „Vielleicht. Hopla,

Sultan.“

Es war der große Hund, der in einem

kleinen Strohhäuflein drüben in einem Winkel

des Hofes gelegen hatte und jetzt, Schwanz und

Zunge fröhlich bewegend, auf ſie zukam.

„Wir werden ihn wohl erſchießen laſſen

müſſen,“ ſagte Lars gedämpft.

„ANein,“ ſagte Kriſtine, „er iſt hier auf dem

Hofe geboren und ſeine Mutter auch. Er ſoll

weder erſchoſſen noch an Fremde verkauft

werden.“

„Es iſt aber doch ein Wagen, der über

den Weg rollt,“ rief Kriſtine.

„Ja, dies iſt kein Donner,“ ſagte Lars.

„ANein,“ ſagte Kriſtine, während der Guts

A
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beſitzer Beck in den Hof einſchwenkte, „aber es

iſt ſchlimmer, als ob es in den Hof einſchlüge.“

Die letzten Worte wurden von Räder

geraſſel übertönt.

„Laß die Leute in den Garten hinaus

kommen,“ ſagte Lars und reichte Beck die Hand.

(Fortſetzung folgt.)

SFR

Weue Bücher.

Die deutſche Stadt und ihre V er -

waltung. Eine Einführung in die Kom

munalpolitik der Gegenwart. I. Verfaſſung

und Verwaltung im allgemeinen; Finanzen

und Steuern; Bildungs- und Kunſtpflege;

Geſundheitspflege. In Verbindung mit

Kgl. Baurat Carl Geuſen in Düſſeldorf,

Profeſſor Dr. Otto Lyon in Dresden, Ober

bürgermeiſter Dr. Ernſt Scholz in Kaſſel und

Medizinal-Rat Dr. Franz Schrakamp in

Düſſeldorf herausgegeben von Dr. Otto

Moſt, Beigeordneter der Stadt Düſſeldorf.

(Sammlung Göſchen Ar. 617.) G. J. Gö

ſchenſche Verlagsbuchhandlung G. m. b. H.

in Berlin und Leipzig.

Es iſt eigentümlich, daß bei dem Intereſſe,

das heute in weiteſten Kreiſen mit Recht den

Fragen der Kommunalpolitik entgegengebracht

wird, noch von keiner Seite ein Verſuch zur

Schaffung eines kurz gefaßten, aber inhaltlich

erſchöpfenden Führers durch das Geſamtgebiet

der kommunalen Probleme und Arbeit ge

macht worden iſt. Aunmehr kommt dieſem

ſchon oft betonten Bedürfnis das von Moſt

herausgegebene, auf zwei Bände berechnete

Werkchen entgegen, das in gleicher Weiſe die

rechtlichen wie die wirtſchaftlichen, die hygie

niſchen und techniſchen, die finanziellen und

ſozialen Fragen behandelt. Im erſten Bande

gibt der Herausgeber zunächſt eine einleitende

Ueberſicht über den Begriff, die wirtſchaftliche,

geiſtige und ſoziale Bedeutung des Städte

weſens, um dann – unter beſonderer Berück

ſichtigung gerade in der Gegenwart aktueller

Streitfragen – eine Einführung in das Ver

faſſungs- und Verwaltungsrecht der Städte,

und zwar in vergleichender Darſtellung nicht

allein Preußens, ſondern auch der übrigen

Bundesſtaaten zu bieten; ein Ueberblick über

die praktiſchen Aufgaben der Stadtverwaltung

in ihrem rechtlich verſchiedenen Charakter und

in ihren organiſchen Zuſammenhängen macht

den Schluß. Die folgenden Abſchnitte be

handeln auf dieſer Grundlage die wichtigſten

Einzelgebiete der Kommunalpolitik. Der als

Leiter der Geldvermittlungsſtelle deutſcher

Städte und weitſichtiger Finanzpolitiker be

kannte Oberbürgermeiſter Dr. Scholz-Kaſſel

ſchildert die Entſtehung des ſtädtiſchen Finanz

weſens, die Geſtaltung des Gemeindehaus

halts, daran anſchließend den kommunalen

Finanzbedarf und die verſchiedenen Wege zu

ſeiner Deckung, wobei namentlich die Dar

ſtellung der Gemeindeſteuerſyſteme in 26 Bun

desſtaaten, ſowie die Ausführungen über die

mit dem Anleiheweſen zuſammenhängenden

Probleme beſondere Beachtung verdienen; auch

die neuerlichen intereſſanten Tendenzen auf

Moderniſierung der Formen in der ſtädtiſchen

Geldwirtſchaft finden Berückſichtigung. Als

die letzte Arbeit eines der bedeutendſten Schul

männer Deutſchlands, des jüngſt verſtorbenen

Dresdener Stadtſchulrats Prof. Dr. Lyon ſtellt

ſich das folgende Kapitel über Bildungs- und

Kunſtpflege dar, in dem ein gediegener Sach

kenner und Meiſter des Wortes auf zwei

Bogen eine großzügige Darſtellung deſſen gibt,

was die Gegenwart auf dieſen Gebieten er

ſtrebt; namentlich die Ausführungen über

kommunale Kunſtpflege bieten eine reiche Fülle

von Anregung und ſonſt kaum in gleicher Weiſe

zuſammengetragenen Materials. Im letzten

Kapitel ſchließlich kommt als Hygieniker

Medizinalrat Dr. Schrakamp zu Wort, der

die Entwicklung und Organiſation der Geſund

heitspflege und ihre einzelnen Betätigungs

felder – Hygiene der Luft, Aahrungsmittel

unterſuchung, Abwehr anſteckender Krankheiten,

Krankenanſtalten, Tuberkuloſenfürſorge, Säug

lingsfürſorge und Ziehkinderweſen, Schulge

ſundheitspflege, Samariter-, Rettungs- und

Krankentransportweſen – unter Einſtreuung

namentlich vieler, dem praktiſchen Hand

gebrauch dienender Daten über Entwicklung,

Koſten, Bewährung der verſchiedenen Anſtalten

und Methoden darſtellt.
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42. Jahrgang

Krieg und Wirtſchaftsleben.

Von

Johannes Gaulke.

## m Anfang aller Kultur galt der Krieg

& ſchlechthin als ein Raubzug, den eine

BVZÄ Horde gegen die andere unternahm.

ANationale Intereſſen und die Ehre der Mation

– zwei Begriffe, mit denen heute viel Un

fug getrieben wird – ſtanden in barbariſchen

Zeiten nicht auf dem Spiel. Der Zweck des

Krieges lag für jeden Volksgenoſſen klar auf

der Hand: man wollte ſich auf Koſten des Mach

bars bereichern. Der Beſiegte wurde totge

ſchlagen, ſeiner Habe beraubt und manchmal

auch vom Sieger mit gutem Appetit verzehrt.

Es war ein glattes Geſchäft; jeder Kumpan,

der mit dem Leben davonkam, hatte etwas von

dem Raubzug.

Indeſſen verfeinerten ſich im Laufe der

Entwicklung der Krieg und das Kriegshand

werk. Auf der erſten Stufe der Ziviliſation

wurde nicht mehr Krieg bis zur Vernichtung

des Gegners geführt. Man hatte begriffen,

daß der Beſiegte auch als Handelsobjekt zu

verwerten ſei. Der Sieger ſchonte großmütig

das Leben des Beſiegten und – verkaufte ihn

in die Sklaverei. : Moch ſpäter, es war um die

Zeit der erſten Staatenbildung, wurde der

Kricg und das Kriegshandwerk das Monopol

einer Klaſſe. Es zog nicht mehr Horde gegen

Horde, ſondern eine Söldnerſchar gegen die

andere zu Felde. Die treibende Kraft des

Krieges war der Fürſt mit ſeinen Mannen,

nicht mehr die Volksgenoſſen in ihrer Geſamt

heit.

So iſt es geblieben, bis ein neuer Herr

auf der Bildfläche erſchien: der moderne Ka

pitalismus, der alle Erſcheinungen des Lebens

nach dem materiellen Autzen, den ſie ihm ab

werfen, bewertet. Ein Krieg iſt gut und nütz

lich, wenn er die Kaſſen der großen Regiſſeure

hinter den Kuliſſen füllt, er iſt dagegen zu

verwerfen, wenn er nur Koſten verurſacht, nichts

einbringt. -

Wer hat alſo noch ein Intereſſe am Kriege?

Außer den Berufsſoldaten doch nur noch eine

ganz kleine Gruppe von Kapitaliſten: die

Armeelieferanten und Kanonenfabrikanten.

Mit erfreulicher Deutlichkeit haben wir es in

dieſen Tagen aus den Geheimberichten der

Firma Krupp erfahren, daß man mit den

Völkern Schindluder treibt, wenn es gilt, die

Dividenden einer Kanonen- und Panzer

platten-Aktiengeſellſchaft in die Höhe zu

treiben. Man iſt in dieſer Beziehung ziemlich

ſkrupellos und pfeift als internationale Macht

auf alle patriotiſchen Sentiments. Die Aktien

der Dillinger Werke ſind zum Teil in franzö

ſiſchem Beſitz, in der Generalverſammlung ſoll

man ſich ſogar – auf deutſchem Boden ! – der

franzöſiſchen Sprache bedient haben. Die

Dillinger Panzerplatten werden mit Unter

ſtützung franzöſiſchen Kapitals für unſere

Marine hergeſtellt. Man liefert an Freund

und Feind ſeine Kanonen und lanciert neben

her Brandartikel in die franzöſiſche Preſſe,

um die Mationalleidenſchaft aufzupeitſchen –

im Geſchäftsintereſſe. Ein Schauſpiel für

Götter.

Wenn man von den wirtſchaftlichen Inter

eſſen der Kanonenfabrikanten abſieht, ſo iſt der

Krieg zwiſchen Kulturvölkern, vom wirtſchaft

lichen Standpunkt betrachtet, für beide, für den

Beſiegten wie für den Sieger, heutzutage nur

noch eine große Kalamität. Die Früchte eines

Sieges gleiten dem Sieger in Anbetracht der

finanziellen Abhängigkeit aller Kulturländer

von einander aus den Fingern, ohne daß er

cs recht bemerkt. Man kann es verſtehen, daß
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ein Volk über das andere – ſiehe die neuen

Kriegswirren im Balkan – herfällt, um ſich

ſeine Habe anzueignen, unverſtändlich bleibt

aber die Begeiſterung für einen Kampf, bei

dem abſolut nichts zu profitieren iſt.

In dieſen Tagen iſt ein Buch erſchienen

„Die falſche Rechnung“, das A or man

Angell, einen nüchtern kalkulierenden Eng=

länder, zum Verfaſſer hat. Dem Buche liegt

der Gedanke zugrunde, daß jedes Volk nicht

an der Schädigung, ſondern an der finanziellen

Leiſtungsfähigkeit des anderen das allergrößte

Intereſſe hat. Wird im Kriege der Wohl

ſtand der unterlegenen Alation vernichtet, ſo

macht ſich dies im Lande des Siegers ſofort

höchſt empfindlich bemerkbar. Würde in Ruß

land, Ungarn oder Frankreich die Weizenernte

infolge von Kriegswirren vernichtet, ſo hätte

der Sieger, der ANeutrale wie der Beſiegte die

durch den Ausfall entſtandenen Mehrkoſten in

gleicher Weiſe zu tragen. Ein Stillſtand der

engliſchen Kohlenbergwerke in Kriegszeiten

würde ein koloſſales Emporſchnellen der Preiſe

nicht nur in England, ſondern ebenſo in

Deutſchland wie in ganz Europa, nach ſich

ziehen. Die Börſe, der große Preisregulator

der modernen Wirtſchaft, iſt ein ſo feinfühliges

Inſtrument, daß es die geringſten Diſſonanzen

im europäiſchen „Konzert der Mächte“ gleich

zeitig auf den ganzen Erdenrund anzeigt. Eine

Störung auf dem Geldmarkt in Alew Mork

zieht ſofort eine Störung im Kredit und Handel

in London nach ſich. Was würde z. B. ge

ſchehen, wenn Deutſchland einen ſiegreichen

Krieg gegen England führte? Zunächſt würde

ein Run auf alle engliſchen Banken erfolgen,

der eine allgemeine Zahlungseinſtellung zur

Folge hätte. Aber gleichzeitig würden die

deutſchen Banken, die in England Kredit ge

währen und genießen, auf das empfindlichſte

getroffen werden. Eine Kriſe würde eintreten,

die alles bisher Dageweſene in den Schatten

ſtellen und dem Sieger mindeſtens ſoviel

Schaden wie dem Beſiegten zufügen würde.

Deutſchland ringt ſeit Jahrzehnten mit

England um die Vorherrſchaft im Welthandel.

Die Kriegshetzer auf beiden Seiten wollen dem

Volke weiß machen, daß der Wettſtreit auf dem

Markt notwendig zu einer blutigen Abrechnung

führen müſſe. Ein haarſträubender Unſinn.

Denn tatſächlich fördern nicht die Dread

noughts den Handel, ſondern er hängt ganz

von der Leiſtungsfähigkeit und wirtſchaftlichen

Tüchtigkeit eines Volkes ab. Die kleinen Staaten

Europas, wie Holland oder Belgien, die den

Rüſtungsrummel nicht mitmachen, nicht mit

machen können, ſind wirtſchaftlich relativ und

abſolut beſſer geſtellt als die in Waffen

ſtarrenden Großmächte. Der Warenkäufer in

überſeeiſchen Ländern läßt ſich im Handel nicht

von nationalen Sentiments leiten. Zu ihrem

Verdruß müſſen es die Engländer täglich er

leben, daß die eigenen Kolonien den deutſchen,

franzöſiſchen, holländiſchen oder belgiſchen Ein

kaufmarkt dem engliſchen gegenüber bevorzugen,

ſofern ihnen das Angebot vorteilhafter erſcheint.

Schon machen ſich Anzeichen bemerkbar, daß

der Kolonialbeſitz nicht nur dem Mutter

lande nichts nützt, ſondern gar ſeine Be

wegungsfreiheit hindert. So wurde in Ka

nada die Frage erörtert, was dieſes Land im

Falle eines Krieges dem Mutterlande zu leiſten

hätte. Antwort: „Wir müſſen frei ſein, unſere

Unterſtützung im Kriegsfalle zu gewähren oder

zu verweigern.“ Das Mutterland wird dem

nach von der Kolonie genau wie eine fremde

Nacht behandelt. Der ſtärkſte Beweis dafür,

daß in der modernen Welt die politiſche Herr

ſchaft als Handelsfaktor keine Rolle mehr ſpielt.

England hat einen unſinnigen lang

jährigen Krieg gegen die beiden Buren

republiken geführt, der ungeheure Opfer an

Menſchenleben und Kulturgütern verſchlungen

hat. Nach Beendigung des Krieges mußte

England abermais ungeheure Opfer bringen,

um den Wohlſtand der annektierten Länder

wieder aufzubauen, von der richtigen Er=

wägung geleitet, daß eine verwüſtete Kolonie

dem Mutterlande keinen Nutzen bringt.

Sicherte ſich das Mutterland anfänglich den

ausſchließlichen Handelsmarkt in ſeinen Ko

lonien, ſo mußte es ſchließlich noch einen Schritt

weiter gehen, indem es den Kolonien ge

ſtattete, ihr Handelsſyſtem ſelbſt zu wählen.

Das Endreſultat iſt, ſo äußert ſich Morman

Angell, vollſtändiger Verzicht auf rohe Gewalt
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und Zuſammenarbeiten auf der Grundlage ge

meinſamen Autzens als einzige Beziehung.

Dasſelbe gilt natürlich auch von den

Handelsbeziehungen der ſouveränen Staaten zu

einander. Die Zeiten liegen weit hinter uns,

da ein Volk ſeinen Wohlſtand durch Unter

drückung eines anderen zu heben vermochte.

Ein Krieg beruht immer auf einer falſchen

Rechnung, er iſt – wirtſchaftlich geſprochen,

– unter allen Umſtänden eine verfehlte Speku

lation. Aber dennoch ſcheint die erleuchtete

Diplomatie Europas den Krieg immer noch

als eine unentbehrliche Einrichtung zu be

trachten. Aber die Menſchheit hat manchen

Aberglauben überwunden, manche Einrichtung

abgeſtreift, die ein logiſcher Unſinn war –

warum ſollte es uns da nicht gelingen, auch

einmal den Krieg zu überwinden!

L2TR

Der Wert der Ermüdung.

Von

Dr. Erich Everth.

e-Yº. nſere Zeit iſt mehr als eine frühere an

A Arbeit reich. So ſehr, daß auch die

FSKSS Wiſſenſchaft und die Kunſt in ihren

Inhalten zum Teil davon beſtimmt werden. Die

Literatur z. B. noch weit mehr als zu Guſtav

Freytags Zeiten, der als erſter das Volk bei

der Arbeit aufſuchte – Zola tat es dann ſchon

in ganz anderem Maße. Die bildende Kunſt

aber hatte zu gleicher Zeit mit Freytag Millet,

der den Landarbeiter, und zur Zeit Zolas

Meunier, der den Induſtriearbeiter monumen

taliſierte. Die Wiſſenſchaft ihrerſeits ergreift

in letzter Zeit als ein neues Gebiet die Arbeits

forſchung, nicht nur durch die bekannten Er

müdungsexperimente an Schulkindern, ſondern

auch in weiterem Umfange. Der Präſident der

Kaiſer Wilhelm - Geſellſchaft, Adolf Harnack,

ſprach es vor einigen Monaten aus, daß die

Erforſchung der Arbeit, namentlich der Indu

ſtriearbeit, bisher nur deren ſchädliche Seite

behandelt habe, aber noch nicht den Segen

der Arbeit. Die genannte Geſellſchaft wird ein

Inſtitut für Arbeitsforſchung errichten.

In Amerika hat dieſe Forſchung bereits

einen weiteren Schritt getan, da man dort nach

einem neuen Syſtem beſtrebt iſt, in der ge

werblichen Arbeit die Ermüdung mög=

lichſt auszuſchalten! Das Arbeitsſpar

ſyſtem von Taylor, das z. B. die Stunden

leiſtung eines Maurers verdreifacht, beruht

darauf, daß einerſeits die dem Zweck am

meiſten angepaßten Bewegungen gelehrt wer=

den, anderſeits die Stadien der Ermüdung

durch rechtzeitige Pauſen vermieden werden.

Aun iſt kein Zweifel, daß namentlich wir Groß

ſtadtmenſchen mit der ewigen Haſt, die uns

zieht und ſtößt, ein tieferes Gefühl für das

haben, was Ermüdung und Erholung be

deutet, als andere Kreiſe und frühere Zeiten,

Wir aber ſchätzen auch die Ermüdung, wenn

wir zugleich die Möglichkeit der Erholung

haben, als ein Zeichen einer getanen Arbeits

leiſtung. Schon das Wohlgefühl des Feier

abends und die ganze uralte Poeſie des Feier

abends bringt uns auf die zweifelnde Frage,

ob mit einer Ausſchaltung der Ermüdung,

wenn ſie möglich wäre, dem Menſchen nicht

viel genommen würde!

Es iſt ja mit dem Gegenteil, der Erregung

oder Aufregung, nicht anders: Auch ſie kann

im Uebermaß oder im geſchwächten Organis

mus ſchädigend wirken, daß aber Erregung

oder Reize überhaupt zum Leben gehören, iſt

allbekannt, und daß ſelbſt Aufregungen ge=

ſund ſind, das wird nur der beſtreiten wollen,

der zuviel davon hat; wer aber zuwenig

- davon hat und ſich vielleicht in einer Klein

ſtadt langweilt, wird ſchon als mediziniſcher

Laie den Wert der Aufregungen kennen. So

hat denn auch zugunſten der Ermüdung

Profeſſor Willi Hellpach, der Karlsruher

Pſychologe, geltend gemacht, daß der Organis

mus „eine geſunde Ermüdung“ kennt, daß alſo

nicht das Mindeſtmaß, ſondern ein gewiſſes

Mittelmaß von Ermüdung beſtändig im Plane

des Lebenshaushaltes zu liegen ſcheint. Ueber

mäßige Ruhe dagegen, Langſamkeit, Schonung

könnten ebenſo zu Schwächezuſtänden führen

wie Ueberanſtrengung. (Jeder weiß in der

Tat, daß man auch zu lange ſchlafen kann

und dann nicht erfriſcht aufſteht, daß man über
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TF

den Zeitpunkt der völligen Erholung und

Friſche hinausſchlafen und ſich wieder müde

und träge liegen kann.)

2:

Aber auch einen produktiven Ein

fluß der Ermüdung, ihren Wert für die

Produktion auf geiſtigen Gebieten ſetzte man

ſeit längerer Zeit voraus. Man wollte z. B.

auf künſtleriſchem Gebiet, auf das wir uns

einmal beſchränken wollen, die Entſtehung

der Stile erklären aus dem Ueb er druß

an dem vorher gültigen Formtypus.

Der verſtorbene Richard Muther war der

oberflächlichen Anſicht, daß die ganze Ent

wicklungsgeſchichte der Kultur eigentlich nur

eine Abwechſlungsgeſchichte von Moden ge

weſen ſei. Die Mode freilich iſt ja lediglich

auf den Wechſel, auf die Meuheit geſtellt; ſie

fragt niemals: was iſt wertvoll oder ſachlich

richtig oder was paßt zu dem und jenem Indi

viduum? Sondern ſie fragt nur: Was iſt apart,

d. h. was hat noch nicht jeder, was iſt das

Meueſte, was koſtet daher Geld, und was muß

man demzufolge tragen oder betreiben, um zu

zeigen, daß man weiß, was das Aeueſte iſt,

und daß man ſich dieſes leiſten kann. Dieſes

Prinzip paßt natürlich nicht in das ernſte

Geiſtesleben und erklärt deſſen innere Wand

lungen nicht nur oberflächlich, ſondern auch

– nach der Anſicht von Forſchern wie Wölff

lin – überhaupt ungenügend. Denn ein ſolches

Prinzip kann immer nur negativ erklären, daß

und weshalb man irgend etwas Aeues oder

Anderes wünſchte, aber niemals poſitiv, was

man nun an Stelle des Alten wollte, und daß

ſich gerade dieſer beſtimmte Kunſt- und Form

wille herausbildete.

Andere Forſcher, wie Carl Groos in

Tübingen, haben dann als Erklärung für den

Stilwechſel (um bei dieſem geiſtesgeſchichtlichen

Beiſpiel zu bleiben) einen grundlegenden

Wechſel von zwei pſychologiſch beſtimmteren

Prinzipien angenommen: Eine Abwechſlung

zwiſchen der ANeigung zum Schönen und har

moniſch Beruhigenden einerſeits und der

Meigung zum Starken oder Erregenden ander

ſeits, um es einmal ganz kurz und grob aus

zudrücken. Das erſtere Prädikat wäre dann

z. B. der Renaiſſance oder auch der deutſchen

klaſſiſchen Dichtung, das andere hingegen etwa

dem Barock oder der Romantik, die darauf

folgen, zuzuſchreiben. Der verbindende Ge

danke aber auch hierbei iſt, daß nach einer ge

wiſſen Geltungsfriſt der einen Richtung eine

Ermüdung, ein U eb er druß eintritt und

nun die Wendung zum anderen Pole hervor

ruft. Immerhin iſt hier ſchon nicht mehr von

der bloßen Ueberſättigung oder Langeweile,

wie bei Muther, die Rede.

Von einem beſtimmteren Formwillen,

einem entſchiedenen Kunſtwollen hat übrigens,

um das hier einzufügen, bei der Erörterung

der Stilgeſchichte auch ein anderer ſehr be

deutender Forſcher, Alois Riehl, geſprochen,

der die „materialiſtiſchen“ Erklärungsweiſen

in der Kunſtwiſſenſchaft bekämpfte. Er wendete

ſich dagegen, daß man für jeden Einfall ein

Vorbild ſuche, z. B. für jedes Ornament (man

kann auch auf literariſchem Gebiet an die

„Motivenjagd“ der Schererſchule denken), und

daß man der Spontaneität, der ſchöpferiſchen

Tätigkeit des Menſchen faſt gar keinen Raum

mehr laſſen wollte.

::

In dieſe intereſſanten und grundlegenden

Fragen, aber nicht nur in dieſe, bringt eine

geiſtreiche und inhaltsvolle Schrift des Wiener

Hygienikers Graßberg e r neues Licht. Sie

will ganz allgemein den produktiven Einfluß

herausſtellen, den phyſiologiſche, unter Um

ſtänden ſelbſt pathologiſche Ermüdungszuſtände

auf die Entwicklung der Pſyche ausüben, und

geht dabei vom Elementarſten aus.

Sie erinnert zunächſt daran, wie z. B.

partielle Ermüdung gegenüber beſtimmten Ge

ruchsſtoffen das Wahrnehmungsvermögen für

an der e Geruchsſtoffe ſteigert; wie man

ferner bei den Farben das „negative Aach

bild“ als eine durch. Er m ü du ng her =

vor gerufene Umkehrung auffaſſen kann

und wie jedes farbige Licht durch „Umſtim

mung“ die Sättigung der nachfolgenden Ein

drücke beeinflußt, indem das partiell ermüdete

Sehorgan an der e ungeſättigte farbige Lichter

mit einem Grade der Reinheit und Sättigung

empfindet, der über jenen der reinen Spektral
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farben noch hinausgeht. In der Tat kann man

hierzu die leicht zu machende Beobachtung

fügen, daß man beim Beſuche von Bilderaus

ſtellungen nach einiger Zeit, z. B. nach einer

halben Stunde des Weilens in der Ausſtel

lung, eine ganz andere Empfindlichkeit für

Farben an ſich bemerkt als beim Eintritt in

die Säle.

Für das akuſtiſche Gebiet weiſt der Ver

faſſer darauf hin, wie beim Anhören eines

lange anhaltenden Tones allmählich durch E r =

müdung der Eindruck des Haupttones ab

nimmt und die Obertöne hervortreten, und

verſucht zu erklären, daß der alt chriſtliche

Kirchengeſang, der homophon war,

durch Ermüdung zur polyphonen

Muſik führt e; wobei dann eben wieder die

Umkehrung zu Hilfe gekommen ſei, der ja

nicht nur die harmoniſche, ſondern auch die

melodiſche Folge der Töne unterliege, wie der

Kontrapunkt lehre. Habe einſt in den großen,

ſtark reſonierenden Kirchen auch der Wider

hall neue Stimmen geweckt, auf die das er

müdete Ohr aufmerkſam wurde, ſo erſcheine

die Rolle der Ermüdungserſcheinungen in der

neueſten Muſik gewaltig geſteigert. In der

Tat kann man auch hier wieder zuſtimmen,

wenn man z. B. an die ganze Art denkt, wie

A i chard Strauß ein Thema in Szene ſetzt

und auszubeuten verſteht, indem ſchließlich

nach langem Getön voller Diſſonanzen, die

höchſt zielbewußt zur Aufmachung verwendet

werden, ſich mit um ſo mehr beglückender Be

ſtimmtheit, Klarheit und Plaſtik das Thema

herauszuringen oder auch wie eine Botſchaft

aus einer anderen Welt hereinzuklingen

ſcheint!

Der Verfaſſer ſucht dieſe Anſichten zu ver

werten in einer Darlegung über das Schaffen

des Künſtlers. Er entwickelt da Einſichten,

wie man ſie nicht häufig in der naturwiſſen

ſchaftlichen Literatur finden wird.

„Der Dichter hat volle Arbeit mit der

Ordnung der aus dem Unterbewußtſein –

gleichſam in der „Zerſtreuung“, die

durch Ermüdung hervorgerufen iſt – wie

das Unkraut aufſchießenden Analogien,

mit der Sichtung der raſtlos einfallenden

Um kehrungen, Verfolgen wir, wie er die

Störenfriede meiſtert. Ein Teil der Ana

logien dient zum Schmuck der Rede, ein

anderer zur Aufhellung der Symbolik. Von

den Umkehrungen werden viele im Moment

des Entſtehens als Ungeziefer behandelt und

vernichtet, andere drängen die Handlung

in eine neue Richtung, ſie verſchieben das

Problem, wieder andere werden im Dialog

verwendet, ſie formen den Humor von Rede

und Widerrede. Der Ueberſchuß an ſolchen

Umkehrungen und Analogien, über deren

Wert der Dichter ſich ſelbſt nicht klar iſt,

wird etwa in einer luſtigen Perſon, in einem

Trunkenbold oder Aarren verſteckt. Mag

er hier ſein Unweſen treiben und auf den

Ausleger warten, der ja beſſer als der

Dichter weiß, was ſich dieſer dabei gedacht

hat. Die Ordnung der Analogien und Um

kehrungen macht den Hauptanteil des be

wußten dichteriſchen Schaffens aus. Das

Gefühl der Verantwortung, die Gewiſſen

haftigkeit, Geſchmack, Geſchick und Uebung

des Dichters beſtimmen den Grad der Ord

nung. Je vollkommener das Ordnen gelingt,

deſto klarer heben ſich die Charaktere von

einander. Je weniger die Ermüdungs

vorſtellungen des Dichters auf ver

ſchiedene Perſonen verteilt werden, je mehr

der Zwieſpalt dem Reden und Handeln einer

Hauptperſon zugeſchoben wird, um ſo dunkler

erſcheint uns dieſe (Hamlet). In ihr iſt tat

ſächlich das Denken des Dichters ſelbſt ab

gebildet. Dem gegenüber bietet das mehr

oder minder hoch entwickelte kritiſche Ver

mögen des Dichters einen Schutz. Es ent

ſpringt der immer aufs neue geübten be

wußten Gegenüberſtellung von Bild und

Spiegelbild, zu der ſich der Dichter bei der

Ordnung ſeiner Phantaſiegemälde ſtets ge

nötigt ſieht. Die Mot wird zur Tugend . . .

Calderons „Das Leben ein Traum“ iſt ein

typiſch aus Umkehrungen aufgebautes Stück.“

Von der Muſik ſagt der Verfaſſer weiter

hin, was vielleicht allgemeine Gültigkeit hat:

„Die Meiſterwerke treffen wir auf einem

Höhepunkt, wo die zerſtreuen den und
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ſammelnden Kräfte ſo ineinandergreifen, daß

ſie der Zuſchauer aus der Entfernung nicht

wahrnimmt.“

Zu welch guten Einſichten die Schrift

im ganzen verhelfen kann, mag zuletzt ein

Wort vom Schluß ihrer Ausführungen be

legen: „Das Verſtändnis für das Ordnen der

Aſſoziationen, für das methodiſche Sammeln

von Analogien und Umkehrungen iſt durch

keine andere Kunſt ſo unmittelbar und über

zeugend zu wecken wie durch die Muſik. Die

Werke unſeres großen Bach, der in ſeinen

Fugen die Zerſtreuungen im Moment des Ent

ſtehens blitzartig ordnet, ſind in dem Grade

ihrer Vollkommenheit durch nichts zu über

treffen.“

>TR

Baudelaire und ſeine Verleger.

Ein Macht - und Schattenſtück

VO1N

Paul Zſchorlich (Berlin).

S- SY-s

Ä #ie Anzahl der Verehrer Baudelaires

lag von J. C. C. Bruns in Minden das

Lebenswerk des Dichters in vier gewiſſenhaft

durchgearbeiteten und vortrefflich ausgeſtatteten

Bänden herausgegeben hat. Auch bei uns iſt

man dem eigenartigen Künſtler nähergetreten,

deſſen bitterböſer Ruf heute genügt, die Aeu

gier zu reizen. Zwar wird ſich die Verehrung

derer, die für Baudelaire eintreten, niemals

zur Volkstümlichkeit erweitern. Und das iſt

gut ſo. Denn ſeine Kunſt wie ſeine ganze Per

ſönlichkeit ſchlagen jeglichem Durchſchnitt der

art ins Geſicht, daß er überhaupt wohl nur

von ciner gewiſſen Kulturſtufe aus zu ver

ſtchen und zu ertragen iſt. Während man ſich

bisher aber damit begnügte, den tollen Ge

rüchten, die über ihn im Umlauf waren, zu

glauben, und eher geneigt war, den Dichter

zu verurteilen, als befähigt, ihn zu verſtehen,

ſcheint man ihm neuerdings die Gerechtigkeit

widerfahren zu laſſen, ihn aus ſeiner Ver

anlagung und aus den Einflüſſen, die ihn be

ſtimmten, zu erklären.

Es iſt kein Wunder, wenn trotzdem immer

noch viele Leute, die vielleicht in den Romanen,

darum aber noch lange nicht in der Literatur

Beſcheid wiſſen, Baudelaire mit einer gewiſſen

Scheu gegenüberſtehen. Dieſelbe Scheu hat

ja lange Zeit auch ATietzſc; º gegolten. Und

Baudelaire ſelber hat eifrig daran gearbeitet,

das Anekdotenmaterial über ſeine Perſönlich

keit zu bereichern, und er hat einen Teil ſeines

Lebens mit dieſen Künſten der Verblüffung

zugebracht, die ja im Grunde dem Gefühl, ver

kannt zu werden, entſprangen. Es bereitete ihm

eine ſubtile Freude, ſich mit Freunden an den

Tiſch eines wohlgefüllten Reſtaurants zu

ſetzen und mit lauter Stimme ein Geſpräch

mit den Worten zu beginnen: „Damals, als

ich meinen Vater gerade ermordet hatte . . .“

und er pflegte ſich mit dem Behagen des ge

wiegten Pſychologen an den ſtarren Blicken

ſeiner Umgebung zu weiden. Dieſe beinahe

diaboliſche Freude an der Irreführung und

am Erſchrecken der behördlich abgeſtempelten

Tugend kennzeichnet nur zu oft auch den

Dichter in ſeinen Werken, und es hätte gar

nicht des Aufſehen erregenden Prozeſſes an

läßlich der Veröffentlichung der „Blumen des

Böſen“ bedurft, um Baudelaire beim Durch

ſchnitt der Leſer in den Geruch eines Menſchen

zu bringen, vor dem ſich jeder gute Chriſt be

kreuzigt.

Jetzt, da ſein Lebenswerk auch in deutſcher

Sprache vorliegt und der deutſche Leſer der

Mühe überhoben iſt, ſich in das keineswegs

leichte Franzöſiſch des Originals hineinzuleſen -

(einer Mühe, der ſich ſchließlich doch nur wenige

unterzogen haben), iſt die Möglichkeit ver

größert, Baudelaire durch Baudelaire ſelber

kennen zu lernen. Es fehlen heute nur noch

dic „Fleurs du mal“, und damit leider das

jenige Werk, das uns ſozuſagen den fonzeit

trierten Baudelaire gibt. Der Herausgeber der

Geſamtausgabe, Max Bruns, denkt ſich, wie

ich höre, die Eindeutſchung dieſes Bandes als

Lebensaufgabe, und man wird ſich angeſichts

der fabelhaften Schwierigkeiten, welche in

dieſer Aufgabe liegen müſſen, gern gedulden.

Dagegen ſind neuerdings (ebenfalls bei

Bruns in Minden) die Briefe Baudelaires,
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ebenfalls von Max Bruns verdeutſcht, im

Buchhandel erſchienen. Es können längſt nicht

alle Briefe ſein, die der Dichter geſchrieben

hat, und die Zuſammenſtellung läßt beinahe

vermuten, daß man zunächſt einmal den brief

lichen Verkehr Baudelaires mit ſeinen Ver

legern und ſeinen Freunden im Auge hatte.

Der ſtarke Band (511 S., Preis 4 M.) iſt

leider ohne Kommentar zur Ausgabe gelangt,

ſo daß noch manches der Klärung und Er=

klärung bedarf. Er wendet ſich wohl auch in

erſter Linie nur an die Freunde des Dichters.

Dieſen aber wird er bald unentbehrlich ſein.

Baudelaire iſt kein ſo geiſtreicher Brief

ſchreiber wie etwa Aietzſche. Die Lektüre ſeiner

Briefe iſt aber unter anderen Geſichtspunkten

als dem der geiſtreichen Unterhaltung be

achtenswert. Vor allem gewährt ſie einen

tiefen Einblick in das perſönliche Leben Baude

laires, in ſeine fürchterlichen Geldſorgen, in

die Bedürfniſſe ſeiner empfindſamen Seele, in

ſeine Hoffnungen und Enttäuſchungen, in

ſeinen Glauben und ſeinen Haß. Sie gibt einen

Aufriß ſeines perſönlichen Martyriums. An

ſeinen Möten und Verlegenheiten ſind auch

ſeine Verleger reichlich beteiligt, und es

verlohnt ſich, in dieſem Zuſammenhang von

ihnen zu reden.

Es muß nicht immer leicht geweſen ſein,

mit dem Autor Baudelaire Hand in Hand zu

arbeiten. Seine ſtiliſtiſche Gewiſſenhaftigkeit

mochte wohl mitunter an ſelbſtquäleriſche

Pedanterie grenzen und ſeine Pünktlichkeit im

Erledigen geſchäftlicher Angelegenheiten ließ

viel zu wünſchen übrig. Man braucht gar nicht

erſt die Mahn- und Drohbriefe zu kennen,

ſondern wird aus Baudelaires eigenen Briefen,

aus der Art ſeiner Verteidigung und dem Ton

ſeiner Verſprechungen Schlüſſe ziehen, die

ſchwerlich zu ſeinen Gunſten ausfallen

können. Er ſelber freilich weiß mancherlei An

ſprüche zu machen; da er nach ſeinem eigenen

Geſtändnis den Wert eines Satzes oder Aus

drucks nur gedruckt zu beurteilen vermag, ſo

bemüht er ſeine Verleger oft um Kleinigkeiten

willen. Der Verantwortung für das, was er

als Vers oder Proſa an die Oeffentlichkeit

gab, war er ſich vollauf bewußt. „Ich würde

nie eine Zeile von mir drucken laſſen, ohne

ſie vorher zumindeſt zweimal durchgeleſen zu

haben.“ Er liebt „geheimnisvolle oder

petardenartige Titel“, kümmert ſich ſelber an

gelegentlich um die Ausſtattung ſeiner Bücher

und läßt ſich ſelten etwas dreinreden, da er

ſeine Kompetenz als Kunſtkenner nicht gern

angezweifelt ſah. Um keinen Preis der Welt

hätte er eine minderwertige Ausgabe, weder

vom Standpunkt der äußeren Ausſtattung noch

in bezug auf die Korrektur, zugelaſſen.

Der Verkehr mit ſeinen Verlegern iſt eine

wahre Tragikomödie, denn es gibt faſt keinen

Brief von Baudelaire, in dem nicht von ſeinen

Geldnöten die Rede wäre, und bei aller Sym

pathie, die man für den Menſchen Baude

laire haben kann, erfordert doch die Gerechtig

keit, ſich auch einmal in Gedanken auf den

Standpunkt ſeines Verlegers zu ſtellen, der

mit dem Abliefern von Manuſkripten und

Korrekturen Tage, Wochen, ja ſogar monate

lang vertröſtet wird, der Verſprechungen ſeitens

des Autors immer wieder unerfüllt ſieht, der

dadurch womöglich in ſeinem eigenen Betrieb

Schaden erleidet und dennoch immer zahlen,

zahlen, zahlen ſoll. Die Briefe Baudelaires

durchlaufen das ganze Stadium der Geld

verlegenheiten, vom einfachen Vorſchuß bis zur

regelrechten Wechſelreiterei.

Da iſt zunächſt Auguſte Poulet

Mal aſſis, der die „Blumen des Böſen“

verlegte und ſich damit jenen üblen Prozeß

zuzog, der einen ſo peinlichen Präzedenzfall

für eine ſpätere Anklage wegen Verbreitung

unſittlicher Schriften abgab. Dieſer Verleger

hatte die peinliche Gewiſſenhaftigkeit Baude

laires in typographiſchen Dingen geduldig er

tragen und ſcheint ſeinerſeits wirklich bemüht

geweſen zu ſein, den tauſend Wünſchen des

Dichters Rechnung zu tragen. Das hinderte

Baudelaire dennoch nicht, ihm zu ſchreiben:

„Ich verſichere Ihnen, daß ich ſehr oft unter

der krankhaften Veranlagung Ihres Geiſtes

gelitten habe, und ich kenne viele Perſonen,

die, ahnungslos, daß Sie auch Vorzüge haben,

Sie einfach für das genommen haben, was

Sie im Grunde gar nicht ſind: für einen ſchlecht

erzogenen Menſchen.“ Baudelaire und Poulet
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Malaſſis ſtanden zwar durchaus freundſchaft

lich miteinander, aber es hätte nicht viel ge

fehlt, daß dieſe Freundſchaft einmal einen

jähen Abſchluß nahm. Dabei war Poulet

Malaſſis ſelber kein reicher Mann, und nach

ſeiner Gefängnisſtrafe im Jahre 1862 iſt es

ihm finanziell ſogar ſehr ſchlecht gegangen:

er mußte den Konkurs anmelden.

Die Geldſorgen Baudelaires waren oft

zermürbend. So ſind einmal nach einer Auf

ſtellung Baudelaires (am 25. März 1860) drei

Wechſel im Betrage von 1000, 500 und 350

Franken und unmittelbar darauf, am 1. und

10. April, im Betrage von 500 und 1100

Franken fällig, und hinter jedem Poſten ſteht

die Bemerkung Baudelaires: „Unmöglich!“

„Die Wechſelreiterei iſt demnach unmöglich,

da alle Eskompteure vollzählig auf dem

Plan erſcheinen.“ Matürlich haben dieſe be

ſtändigen Geldſchwierigkeiten dem gegenſeitigen

Verhältnis gelegentlich doch Abbruch getan.

Das geht ſchon daraus hervor, daß in dem

Briefwechſel einmal eine Stockung von drei

viertel Jahren eintritt, und daß der erſte Brief,

den dann Baudelaire wieder an Poulet

Malaſſis ſchreibt, die Verſtimmung des Dich

ters deutlich widerſpiegelt.

Das hübſche Vermögen von 75 000

Franken, das Baudelaire am Tag ſeiner

Großjährigkeit in Empfang genommen hatte,

war gleich in den erſten Jahren auf eine

Summe zuſammengeſchmolzen, deren ver

nünftige Mutznießung Baudelaire dann ledig

lich ſeinem umſichtigen Vormund Ancelle ver

dankte. Aus der großen Schuldenlaſt, die ihn

von Jahr zu Jahr mehr bedrückte, iſt er trotz

aller gewagten Verſuche nie herausgekommen.

Im Jahre 1861 ſcheint die Geldnot in Ver

bindung mit dem Gedanken, aus einer Ge

ſamtausgabe ſeiner Werke Autzen zu ziehen,

beſonders drückend geweſen zu ſein. Da auf

Poulet-Malaſſis nicht mehr zu rechnen war,

wandte ſich der Dichter an das große Ver

lagshaus von Michel Lévy. Man hielt ihn

hin. Drei Jahre ſpäter ſuchte er ſich durch

eine Vortragsreiſe in Belgien flott zu machen,

ward in unverſchämter Weiſe übers Ohr ge

hauen und trug als einzige Ausbeute einen

unverſiegbaren Haß gegen das Land mit heim.

Auch in Brüſſel mißglückte ihm der Verſuch,

einen Verleger zu gewinnen: Weder das Haus

Lacroix noch der Verleger Verboekoven wollten

etwas von ihm wiſſen. Mühſam ausgearbeitete

Artikel gegen Belgien wies der „Figaro“ ihrer

Schärfe wegen zurück.

Freilich ließ es Baudelaire ſelber wohl

auch an der nötigen Energie fehlen. Willens

ſchwäche war ja eine leicht bemerkbare Eigen

ſchaft ſeines Charakters, und man wird wohl

nicht fehlgehen in der Annahme, daß er wegen

ſeiner Saumſeligkeit bei den Pariſer Verlegern

gewiſſermaßen auf der ſchwarzen Liſte ſtand.

Als ſich ihm im Jahre 1865 eine günſtige Ge

legenheit bot, einen Teil ſeiner Werke zu ver

kaufen, ſchob er die Erledigung der Angelegen

heit ohne erſichtlichen Grund ſo lange hinaus,

bis der Verleger, der ſich ihm angeboten hatte,

die Sache ſatt bekam. Der Brief vom

23. Februar an Julien Lem er beginnt gleich

mit den Worten: „ . . . wollte Ihnen ſchon

ſeit ſehr langem ſchreiben . . . , wenn ich ſo

arg gezögert habe . . . , eine gewiſſe Angſt,

die mich die Entſcheidung meiner Angelegen

heiten ins Unendliche, von einem Tag zum

andern, hinausſchieben läßt, weil ich glaube,

daß die von mir erſehnten Dinge ſich nie er

füllen werden. Seit mehreren Jahren träume

ich davon, einen Mann zu finden (und zu

gleich einen Freund in ihm, was ja das

Höchſte wäre), der ſich mit meinen literariſchen

Angelegenheiten befaſſen wollte. Was mich

anlangt, hat mir eine lange Erfahrung be

wieſen, daß ich für derlei Dinge abſolut nicht

tauge. Warum ich die dazu nötige Intelligenz

nicht beſitze, weiß ich nicht; aber ich habe nach

dieſer Richtung ſo viel Dummheiten gemacht,

daß ich beſchloſſen habe, mich nicht mehr damit

zu befaſſen.“ -

In wie naiver Weiſe ſich Baudelaire in

Geldangelegenheiten verhielt, zeigt ein Brief

an ſeinen Vormund Ancelle vom 13. Oktober

1864. Aachdem er ihm eine Aufſtellung ſeiner

dringendſten Schulden gegeben hat, macht er

ihm allen Ernſtes folgenden Vorſchlag: „Es

iſt enorm, nicht wahr? Indeſſen nehme ich

Sie beim Wort, aber nur unter einer Be
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dingung – die Sie lachen machen wird, denn

nichts kann hindern, daß ich dieſe Bedingung

verletze, habe ich Ihnen doch ſchon ſo oft Ver

ſprechungen gegeben, die ich nie gehalten habe.

Von dem Tage an, wo ich zu Hauſe in Hon

fleur bin, ſollen Sie mir genau 50 Franken

pro Monat ſchicken, und dieſe Abmachung wird,

wenn ich wünſche, bis ins Endloſe aufrecht

erhalten oder zumindeſt, bis ich Ihnen nichts

mehr ſchuldig bin und bis alle meine Vor

ſchüſſe (ehemalige oder neue) vollſtändig aus

geglichen ſind. Dann werden Sie mich benach

richtigen. Wer weiß? Vielleicht halte ich dieſe

Zuſage.“ Es dauert keine vier Wochen und

Baudelaire ſchiebt den Termin, von welchem

ab ſein Vorſchlag gelten ſoll, bereits hinaus.

Und am Anfang Februar des nächſten Jahres

befindet er ſich ſchon wieder mit 300 Franken

im Vorſchuß. Wie in dieſem Fall, ſo iſt es

auch ſonſt immer bei den guten Vorſätzen ge

blieben, und es iſt nur natürlich, daß die Ver

leger in Baudelaire einen unſichern Kanto

niſten ſahen.

Daß der Dichter bei ſeiner verſchwende

riſchen Veranlagung oft genug den peinlichſten

Szenen ausgeſetzt war, läßt ſich aus vielen

Stellen ſeiner Briefe erſehen. Mit den In

habern von Hotels und ſeinen Zimmerwirtinnen

lebte er in beſtändigem Kriegszuſtand, und es

wirkt mindeſtens ebenſo drollig wie Mitleid

erregend, wenn man hört, wie vom Dichter

und ſeinen Gläubigern zu gleicher Zeit Sturm

auf den Geldbriefträger gelaufen wird. Die

peinliche Verlegenheit, aus Geldmangel zu

weilen ſelbſt ſeine notwendigſten Briefe nicht

frankieren zu können, teilt Baudelaire mit

Ibſen. Wie zermürbend dergleichen Zufällig

keiten aber gerade auf einen ſo feinfühligen

Menſchen wie Baudelaire gewirkt haben

müſſen, läßt ſich aus den verlegenen Ent

ſchuldigungen erkennen, die er einem Brief

ſchreiber gegenüber einmal anwenden mußte,

als dieſer ſeine Briefe regelmäßig zu niedrig

frankierte und Baudelaire nicht umhin konnte,

ihn darauf aufmerkſam zu machen.

Die letzten böſen Sorgen bereitete dem

Dichter die Unterbringung ſeines Buches „La

Belgique“. Weder Dentu noch Lemer konnten

ſich für den Verlag entſchließen, und ein Jahr

vor ſeinem Tode ſteht Baudelaire auf dem

Standpunkt, „ob es ſchließlich Dentu, Lemer

oder der Teufel ſelbſt kauft, ich will keine Zeile

mehr ſchreiben, bevor ich nicht einen Vertrag

habe“. Endlich verhandelte er mit den Brüdern

Garnier, die, wie er einmal ſchreibt, ſo un

gebildet waren, daß ihnen ſelbſt der Mame

von Félicien Rops vielleicht unbekannt ſei.

Sein Vormund Ancelle, der damals ſchon

über die ſechzig hinaus war, mußte treppauf,

treppab laufen, um für den Dichter, der in

Brüſſel ſaß und aus Geldmangel ſich nicht

fortrühren konnte, womöglich einen günſtigen

Vertrag zuſtande zu bringen. Auch damals

verfolgte ihn das Unglück. Der geriebene

Lemer tat ſo, als ob er im Beſitz der Verlags

rechte von Baudelaires Werken ſei, und ent

fremdete dem Dichter durch dieſe falſche Vor

ſpiegelung die Brüder Garnier, die vielleicht

das Lebenswerk Baudelaires angekauft hätten.

Er hoffte offenbar, dadurch Baudelaire mürbe

zu machen, und aus der Zwangslage, in die

er ihn brachte, für ſich Vorteil zu ziehen.

Die Ueberſetzung der Werke Poes, an der

Baudelaire lange gearbeitet hatte, war bereits

früher von ihm verkauft worden, und da er

mit einer beſtimmten Summe abgefunden wor

den war, ſo konnte er dieſe Arbeit überhaupt

nicht mehr verwerten. Mit den „Paradieſen“

war er bei Poulet-Malaſſis hereingefallen, da

durch deſſen Bankerott der Vertrieb des Werkes

ſehr gelitten hatte. Obwohl es überall be

ſprochen worden war und viel verlangt wurde,

konnte doch die günſtige Gelegenheit der Ab

ſatzmöglichkeit nicht ausgenutzt werden. Da

Baudelaire ſchließlich fünfundvierzig Jahre alt

geworden war, durch Ohnmachtsanfälle und

Rheumatismus oft tagelang arbeitsunfähig

blieb und deshalb um ſo mehr auf ſein Alter

bedacht ſein mußte, lag ihm der Ankauf ſeiner

ſämtlichen Werke überaus am Herzen. Er

hoffte, ſich ſo eine kleine Rente ſchaffen zu

können. Er ſtellt Ancelle einmal eine ganze

Liſte von Pariſer Verlegern auf, die er auf

diplomatiſchem Wege aushorchen laſſen wollte:

Michel Lévy, Faure, Amyot, Didier, Dentu

und das Haus Hachette. Am liebſten hätte
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er die Kinder ſeines Geiſtes immer noch bei

Lévy untergebracht geſehen, obwohl er ihn ein

„Ungeheuer“ nennt und von ſeinem „ſcheuß=

lichen Geiz“ ſpricht.

Dieſe ſchwierigen Fragen und Sorgen, die

den vorzeitig alternden Baudelaire bedrückten,

ſind dann ſehr ſchnell und entſchieden behoben

worden. Mitten in den Vorbereitungen zu

einer Reiſe nach Paris, die eine endgültige

Entſcheidung herbeiführen ſollte, ereilte den

Dichter der Vorbote des Todes. Am 1. April

1866, als er gerade mit Félicien Rops und

Poulet-Malaſſis die Jeſuitenkirche in Alamur

bewunderte, brach er mitten im Ausbruch des

Entzückens über dieſes Bauwerk ganz plötz=

lich zuſammen. Rechtsſeitig gelähmt verlebte

er noch fünf Monate im Hauſe eines Pariſer

Freundes, unfähig, irgend etwas zu unter

nehmen. Am 31. Auguſt desſelben Jahres iſt

er geſtorben. Später, als ihr Verfaſſer längſt

unter der Erde ruhte, ſind ſeine Werke viel

gekauft worden, und Leute wurden durch dieſen

Armen reich, die zu Lebzeiten keinen Teil an

ihm hatten.

>TR

Premieren der Lyrik.

Von

Julius Bab.

IV.

--

# m Grunde iſt jedes wahrhaft lyriſche

N, Gedicht ein religiöſer Akt. Denn

§ von einem Mittelpunkt der Seele aus

– einem Mittelpunkte, der mit keinem Stück

dieſes peripheriſchen Daſeins, ſondern nur mit

dem großen göttlichen Ganzen verknüpft iſt

wird irgendeine Erſcheinung durchleuchtet;

dann verliert dies Stück ſinnlichen Daſeins

ſeine Sonderbedeutung, ſeine praktiſch rohe Aa=

tur, es wird nur noch fühlbar und ſichtbar als

cin Durchgangspunkt, eine Offenbarung jener

Kraft, die für des Dichters innerſtes Auge

alle Einzeldinge durchlebt. Das Wunder der

Lyrik iſt, daß am Kleinſten, am Einzelnen das

Unendliche ſpürbar wird. Und deshalb iſt dem

vollkommenen lyriſchen Gedicht zweierlei gleich

nötig: Ein Lebensausſchnitt von ganz ſinn

licher Anſchaulichkeit und ein überſinnliches

Weltgefühl, das mit den Ausdruckskräften der

Sprachmuſik dies allzu wohl bekannte Detail

ins Unendliche ſetzt. Die Gefahr für jede

Lyrik iſt deshalb eine doppelte: das Gleich

gewicht kann erſchüttert ſein, weil es zu wenig

konkreten Lebensſtoff gibt, und dann tritt

ſchwärmeriſche Rhetorik an die Stelle der

Poeſie, und das Gleichgewicht kann er

ſchüttert ſein, weil im Verhältnis zur ver

arbeitenden Kraft zu viel konkreter Lebens

ſtoff da iſt, wobei dann die bloß impreſſio

niſtiſche Aufzeichnung, die poetiſierende Tage

buchnotiz zuſtande kommt. Dabei iſt noch zu

bemerken, daß für den Dichter nicht nur ſinn

liche Erfahrung, ſondern auch geiſtige jeder Art

zu dem bloßen Stoff zählt Form gibt ein

durchaus übervernünftiges Gefühl.

Ein auffälliges Beiſpiel für den Dichter,

der dieſer zweiten Gefahr erliegt, gibt Ri =

chard S chau k a l in ſeinem Buch „A eu e

V erſe“ bei Georg Müller. Schaukal hatte

uns in ſeinen früheren Büchern vielleicht keinen

neuen, als menſchlichen Typus fortlebenden

Dichter, aber doch manch ſchönes einzelne Ge

dicht geſchenkt, das einem noch über die Stunde

der erſten Begegnung hinaus wert blieb. In

ſeinem neuen, allzu leichten Bändchen finden

ſich aber auch ſolche Gedichte kaum; zu ſkizzen=

haft leicht ſind all dieſe Verſe, zu locker in

der Form, zu wenig von einein Zentrum aus

einheitlich gebildet. Hier hat keine Leidenſchaft

das Erlebnis geſchmolzen und als Gedicht neu

gegoſſen; die Impreſſionen ſind von einer

nachdenklichen Empfindung nur leicht rhyth=

miſiert, und zuweilen auch in eine oberfläch=

liche Reimmuſik gebracht. Dabei iſt Schaukals

eigentliches Thema gewichtig genug: er widmet

das Buch ſeinen Kindern und will von der

Empfindung des Alternden ſprechen, der durch

den Anblick eigener Kinder zuerſt das Gefühl

der eigenen Jugend verliert und dann wieder

findet. Aber auch die ſchönſte ſeiner

Wendungen kommt über epigrammatiſchen

Wert kaum hinaus:
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Plötzlich im Juniwind umweht mich Ver

- gangenheit . . .

Jch ſteh und halt an lieber Hand mein Kind

Und bin doch ſelbſt ein Kind und fühl mich

fern,

Und iſt mein Leben nur ein Tag dem Herrn:

Meine Jugend umweht Juniwind.

In anderen Gedichten wirkt das bloß Skizzierte

noch viel ſtärker. Melancholie wirkt als Ver

droſſenheit, Ergriffenheit als Rührung. Es

fehlt an Ruhe der Anſchauung, an Aachdruck

des Worts. Die monoton wiederkehrenden

Tagebuchklagen über mangelnde Zeit er=

wecken ſchließlich ein recht unfeierliches Ge

fühl vom „verhinderten Dichter“, und bei dieſen

haſtigen Aufzeichnungen ſtellt ſich denn auch

immer ſtärkere Abhängigkeit von ſehr bekannten

romantiſchen Vorbildern ein:

„Unruhig iſt mein Herz erwacht.

Wie fern iſt ſchon die kühle Aacht:

ANichts birgt ſich vor der Helle.

ANicht gerne geh ich an die Fron.

O bleibe, ſtets erſehnter Lohn,

Dem Fernen auf der Stelle:

Sei mir, mein ſtilles Haus, bewahrt!

Euch Kindern, noch in Morgenſchlummers

leichter Hülle,

O blieb euch, wie ich leiden muß, erſpart

An Herzens Ueberfülle!“

Das iſt allzu privat im Inhalt, und eben des

halb allzu literariſch in der Form. Dichtungen,

die eignes Erleben zu neuen Symbolen machen,

laſſen ſich nicht ſo nebenbei hinſchreiben. Dieſem

allzu ſalopp aufnotierten Versbuch Schaukals

kann man kaum mehr als ein paar ſchöne

Zeilen zu wirklichem Genuß entnehmen.

Von weit ſtärkerem Gewicht als Schau

kals neue Verſe ſind die „AN euen Gedichte“

des Wilhelm von Scholz, gleichfalls im

Verlag von Georg Müller, München. Sehr

viel mehr an Ernſt und Arbeit liegt in dieſen

Gedichten, die uns ſogar einmal das gleiche

Thema in zwei intereſſant variierenden

Faſſungen vorführen. Aber freilich, man ſpürt

immer um einen Grad zu viel dieſe ernſthaft

beſonnene Kunſtarbeit; die Flluſion einer ganz

frei ausſtrömenden großen Kraft tritt nicht ein.

Scholz hat echte, ſinnliche Erlebniſſe, zumal in

der Landſchaft, die er mit den Augen der ſüd

deutſchen Maler ſieht, und von der er manche

ſehr ſchöne Impreſſion im Stil der Thoma,

Heider oder Steinhauſen gibt. Und Scholz

hat ſehr ernſte gedankliche Erlebniſſe, die

Fragen des Fch und Du, des Schein und Sein

erſchüttern ihn immer wieder. Aber in vielen

der Gedichte findet nur eine verhältnismäßig

mechaniſche Verknüpfung der ſinnlichen Im

preſſion und des gedanklichen Erlebens ſtatt.

Die Landſchaft dient zur Anregung, zum Ver

gleich, zur Ausdeutung; der nachdenkliche

Spaziergänger in der Landſchaft iſt eigentlich

die charakteriſtiſchſte Figur der Scholzſchen

Lyrik. Dies aber ſcheint mir noch nicht die

lyriſche Idealfigur. Der wahre Lyriker iſt der,

der den Sinn der Welt und den Matureindruck

nicht erſt durch einen bewußten Denkakt ver

knüpft; der wahre Lyriker iſt der, der das Sinn

liche metaphyſiſch, das Metaphyſiſche ſinnlich

erlebt, und dem deshalb die bloße Schilderung

einer Landſchaft ohne jede reflektierende Zutat

zu einem Symbol des Weltweſens wird. Dem

Landſchaftgenießen und Weltbegreifen ein es

ſind. Um ſo Sinnenwelt und Geiſteswelt in

eins zu glühen, iſt aber jener innerſte Weſens

kern beim Dichter Scholz wohl nicht feurig ge

nug. Aur ſelten vertieft ſich ihm eine ſinn

liche Erfahrung ohne Aachhilfe des Verſtandes

bis an die Grenzen des Göttlichen, wie in dem

ſehr ſchönen „Paar im Dunkeln“, das alles

Gefühl von Körperlichkeit zu verlieren ſcheint.

Sonſt muß man ſich an die Teile halten, an

ſehr gut und ſcharf geſehene Landſchaftsſkizzen,

oder an reinen Gedankenausdruck, zumal an

die ſcharfen und tiefen Sinngedichte, in denen

Scholz ſchlechthin Meiſter iſt.

Für jene andere Gefahr des Lyrikers aber,

daß der feurige Kern im Verhältnis zur um

lagernden Maſſe zu glühend ſei, und daß des

halb der Erſcheinungsſtoff ins Geſtaltloſe ver

dampft, für jene Gefahr bietet ſeit langem

eine merkwürdige Frau das intereſſanteſte

Gegenbeiſpiel. Elſe Lasker-Schüler iſt

eine durchaus extatiſche Matur, im heiligen und
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vulgären Sinne des Wortes eine „Beſeſſene“.

Sie dringt nicht durch die Körper dieſer Welt

zu einem geiſtigen Sinn vor. Sie erlebt nur

ihr Jch, ihre Seele, und unmittelbar in ihr

den Gott, den Geiſt, den ſie über der ganzen

Welt ſpürt. Die Dinge der Welt, wie ſie in

den feſten Formen unſerer Sprache doch eigent

lich allein zu faſſen ſind, haben ihr nicht ein

mal Durchgangswert; ſie benutzt ſie ganz und

gar bildlich, daß heißt lediglich um gewiſſe

Gefühlstöne, die ihnen anhaften, zu Wirkungs

gruppen zu verbinden. Deshalb geſchieht es,

daß jeder, der ſich dieſen Gedichten mit den

Anſprüchen realiſtiſcher Phantaſie nähert, ſie

ſchlechthin wahnſinnig findet: Die Dinge ſind

ja hier nicht nach ihren realen Vorſtellbar

keiten zuſammengeordnet, ſondern nur noch nach

ſubjektiven Gefühlswerten. Es gibt da Lippen,

die nach Feiertagen duften, und einen Gott,

deſſen goldenes Tor die Sehnſucht ſchmilzt.

Man ſieht, daß hier eigentlich die Grenze des

Dichteriſchen erreicht iſt, und daß hier das

Zwiſchenland zwiſchen religiöſer Rhetorik und

poetiſcher Bildung beginnt. Elſe Lasker

Schüler iſt eine Jüdin, in der das Blut der

prophetiſchen Ahnen mächtig iſt, und deshalb

iſt ſie in dieſem Zwiſchenland zu Hauſe. Biel

fach aber waren ihre Motive zu klein, zu ſehr

aus der uns vertrauten Sinnenwelt, als daß

an ihnen dieſe extatiſch lodernde, ganz ſtoff

loſe Behandlungsweiſe nicht grotesk, wirr, un

verſtändlich wirken müßte. Jetzt aber hat ſich

die Dichterin zu einem Kreis von Motiven hin

gefunden, der ihr wahrhaft gehört, und das

kleine Heftchen, das im Verlag A. R. Meyer,

Berlin-Wilmersdorf 1913, von ihr erſchienen

iſt, ſcheint mir die reifſte, in ſich vollendetſte

all ihrer bisherigen Veröffentlichungen: „He =

bräiſche Balladen“. Hier rechtfertigt die

Dichterin ihre Art, indem ſie ſie ſelbſt begreift,

indem ſie ſich zurückfühlt zu ihrem Volk, dem

„morſchen Fels“, dem ihre Gotteslieder ent

ſtrömen. Und in dieſer Welt gewinnt ſie das

Recht, jede Erſcheinung als einen bloßen Ge

fühlsklang aufſchweben zu laſſen zum Throne

Gottes. Sie geſtaltet den Erzvater Jakob unter

dem exzentriſch großen Bild eines Urwald

büffels, ſie gibt in zartgewiegten Verſen mit

kühn zuſammenhangloſen Bildern die Schlank

heit der Eſther, und mit üppig bildernden

Sätzen malt ihr ertatiſcher Schrei die tiefe

Seelenfeindſchaft der Brüder Kain und Abel.

Demütig ſchmiegſame und inbrünſtig um

armende Geſänge ſteigen auf zu Gott, dem

Gott, den ſie ganz und gar in ſich und um ſich

fühlt, als eigentlichſtes, nächſtes Element ihres

Seins. – Noch niemals erſchien die faſt ſtoff

loſe, allzu geiſtige Form der Dichterin Elſe

Lasker-Schüler ſo harmoniſch, ſo gerechtfertigt,

wie in dieſen „Hebräiſchen Balladen“.

>TR

Aeue Gedichte.

Wilhelm von Scholz.

A eue Gedicht e.

(Verlag Georg Müller, AMünchen.)

Ueber die Felder.

Des Abends oft, wenn ich allein,

von meinem Willen ſtill verlaſſen,

durch Felder wandre, um mein Sein

im Dämmerfrieden zu umfaſſen,

wird mir aus allen Zweifeln klar

mein Gehen auf der dunkelnden Erde,

mein Aufwärtsſchaun, wie Tag und Jahr

und Leben ſich geſtalten werde.

Jch ſpreche: Tag und Jahr umſchließt

in ſeinem engen Zauberkreiſe,

der ſtets um deine Schritte fließt,

des Menſchenlebens weiteſte Reiſe.

Gegenwartsruhig hallt das Wort

und zieht mich aus der Sternenhöhe

der aufgeſandten Blicke fort

in klare, ſchrittdurchmeſſene Aähe.

Ich und Welt.

Würde mir einmal nur, nicht ich zu ſein,

das Vielverworrene und mich zu ſichten!

Gebunden ſtets mein Denken, Träumen,

Dichten

in dieſes Lichtes inſelhaftem Schein.
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Schwebende Erde dämmert dort herein –

es wirrt von Worten, flimmert von Geſichten;

und mich umhallt aus Sagen und Berichten,

ſich mir aufdrängend, lauter fremdes Sein.

Wer iſt ? ich oder du? Biſt du Erſcheinung,

wie duftverhüllte Felſen, weſenlos,

du fremdes Sein, nur durch mein Fühlen groß?

Wie? oder lächelſt du mir kalt Verneinung,

entſtiegen einem wirklicheren Schoß?

Du oder ich! Hier gibt es keine Einung!

Die Verſöhnung der Feinde.

Wer bin ich, daß ich dich umarmen ſollte?

Verſchloſſen und bewegt hör' ich dir zu.

Du aber neigſt dich. Dankbar gleiteſt du

in meinen Arm, der dich ermorden wollte.

Grüßend ins Herz des Gleichen, das dir grollte,

greift deine Liebe und bringt Waffenruh.

Da reich' ich dir die goldnen Worte zu,

die ich, im Haß, dir liebend ſagen wollte.

Erlitteſt du, was ich? Durchhallt dich jetzt

des Bruderzwiſtes erſte Liebesſtunde

brauſend, wie mich? Was fehlt zum ewigen

BUndc?

O hätten wir uns tiefer noch verletzt,

daß unſer Blut entſtrömte einer Wunde,

ch' es erwacht ſich neu zur Wehre ſetzt! –

Paar im Dunkel.

Dunkel löſcht des Dämmers Schein

vor dem Wirtshaus an der Straße,

wandelt Menſchen, Tiſch und Wein.

Schatten ſteht in unſerm Glaſe,

und ich gieße Schatten ein.

Wie wird alles ſchattenleicht!

dieſes Glas, das ich dir gebe,

dieſe Hand, die es dir reicht,

ſo, als ob ſie mit ihm ſchwebe,

ſo, wie Hauch in Luft hinſtreicht.

Still in Michts ſtellſt du das Glas.

Hand in Hand will ſich nicht laſſen.

Kühle weht von Baum und Gras.

Daß wir dunkel uns umfaſſen,

trink das unſichtbare Glas!

Sprüche.

I.

Mich kümmern nicht die heiligen Geſchichten,

Judenlegenden, Chriſten-Himmelsſucht.

Ein Bild jedoch beſchloß ich vor mir aufzurichten

und anzubeten: Ruhe auf der Flucht.

II.

Miemandem gönn' ich etwas?

Geſchwätz eines Knechtes!

Wahr iſt: ich gönne euch alles,

Gutes und Schlechtes.

III.

Jagſt du dem Leben nach?

Wirſt deine heiße Gier nicht kühlen.

Wir gehn gemach

und lernen ſtill: Welt um uns fühlen.

C> he

Hebräiſche Balladen

VON

Elſe Lasker-Schüler.

(A. R. Meyer, Verlag, Berlin-Wilmersdorf)

Mein OOlk.

Der Fels wird morſch,

Dem ich entſpringe

Und meine Gotteslieder ſinge . . .

Jäh ſtürz ich vom Wege

Und rieſele ganz in mir

Fernab, allein über Klagegeſtein

Dem Meer zu.

Hab mich ſo abgeſtrömt

Von meines Blutes

Moſtvergorenheit.

Und immer, immer noch der Widerhall

In mir,

Wenn ſchauerlich gen Oſt

Das morſche Felsgebein

QNein Volk

Zu Gott ſchreit.
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An Gott.

Du wehrſt den guten und den böſen Sternen

nicht;

Alle ihre Launen ſtrömen.

In meiner Stirne ſchmerzt die Furche,

Die tiefe Krone mit dem düſteren Licht.

Und meine Welt iſt ſtill –

Du wehrteſt meiner Laune nicht.

Gott, wo biſt du?

Jch möchte nah an deinem Herzen lauſchen,

Mit deiner fernſten Aähe mich vertauſchen,

Wenn goldverklärt in deinem Reich

Aus tauſendſeligem Licht

Alle die guten und die böſen Brunnen rauſchen,

>TR

Paſtor Memos Heimſuchung.

Roman

VO!!

J. Anck er - Larſen.

(Fortſetzung.)

Bald darauf waren ſie um den Tiſch auf

dem großen Raſenplatz verſammelt, der von

blühenden Obſtbäumen eingezäunt wurde.

Kriſtinc trug Portwein und Gläſer herbei.

„Ja,“ ſagte Lars zu den Leuten, „hier ſteht

alſo Beck. Er iſt jetzt der Beſitzer von Skebjerg

gaard, und mit ihm habt ihr von heute ab zu

tun ſtatt mit mir.“

Schneeflocken aus Apfelblüten flatterten

über den Tiſch. Lars verlor den Faden und

ſtockte.

„Ja, das war es alſo,“ ſagte er und nahm

ein paar der blaßroten Blütenblätter vom Tiſch

auf. „Beck iſt jetzt alſo Beſitzer von Skebjerg

gaard, meintel: alten Hofe, den ich 'On meinen:

Vater bekam, und der von dem ſeinen, und der

wieder von dem ſeinen. Jch hat e ja einen

Sohn, an den ich ihn weitergeben konnte.“

Er räuſperte ſich. Der Großknecht Peter ſchiclte

zu dem jungen Seminariſten Kriſtian Larſen

hinüber, der ſtand und höchſt andächtig zu

hšr L.

„Und deshalb,“ fuhr Lars fort, „habe ich

ihn mit allem Zubehör an Vieh und Gerät

ſchaften und – Blumen,“ mußte er unwillkür

lich hinzufügen, weil ihm der Duft der väter

lichen Blumenbeete in die Aaſe ſtieg, „ver

kauft und gebe jetzt alles, was ich beſitze, zur

Errichtung eines Heims für Kinder her, die

keinen Vater haben, der ihnen etwas hinter

laſſen kann.“

„Das iſt ſchön gehandelt,“ ſagte Beck und

ſandte einen belehrenden Blick im Kreis

umher.

„Hört!“ rief Peter als Dirigent ſämtlicher

Leute.

„Ja,“ ſagte Lars. „Das iſt es, denn es

iſt ſchwer, ſich von dem zu trennen, was man

lieber hat als das eigene Leben. Ich hätte ja na

türlich auch bis nach meinem Tode warten können

– aber das hätte keine Art gehabt, und wenn

es ſchön gehandelt iſt, dann gebührt die Ehre

ihm, der hier ſteht.“ Er deutete mit einer

Handbewegung auf Aemo. „Der Prediger

hier, Paſtor Alemo, hat dieſes Heim geſpendet.

Denn er hat mich gelehrt, daß das Gute die

größte Macht hier auf Erden iſt, und er hat

cs bewieſen. Vor vielen Jahren nahm ich einen

kleinen Rangen aus Flakkebjerg zu mir –

ja, du brauchſt nicht rot zu werden, Kriſtian

Larſen, denn es gereicht auch dir zur Ehre,

was damals geſchah.

„Er hatte es nicht gut gehabt, und deshalb

war er auch nicht gut. Dreimal verſuchte er,

den Hof anzuſtecken, und ihr könnt euch denken,

wie ich gegen den war, der den Hof meiner

Vorfahren abbrennen wollte. Als es zum

erfen Male geſchah, hätte ich ihn beinahe er=

mordet. Es half nichts, der Junge verſuchte

es wieder, und mit jedem Male wurde ich

wütender. Das letztemal war der Lümmcl 15

Fahre. Da wollte ich ihn geſetzlich beſtrafen

laſſen. Aber da war Memo als unſer Pre

diger gekommen. Und er lehrte mich, Böſes

mit Guten zu vergelten. Und er redete ſelbſt

mit Kriſtian, und dann verſuchten wir es auf

eine andere Manier. Den Reſt kennt ihr ſelbſt.

Kriſtian wurde der beſte von euch allen, und

jetzt ſtehſt du da, Kriſtian Larſen, als der

Lehrer anderer Kinderchen, und keiner kann
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es beſſer wiſſen als du, wodurch ſie gute

Menſchen werden, und jetzt ſollſt du bald an

der Spitze eines Heimes für kleine Burſchen

ſtehen, die weiter keine Eltern haben als dich,

und ich weiß, daß man ſie dir getroſt anver

trauen kann. Du biſt in den letzten Jahren

hier als Sohn des Hauſes umhergegangen und

hätteſt wohl nach meinem Tode etwas erwarten

können. Aber ich ſtehe jetzt ſelbſt mit leeren

Händen da, und ich glaube, es wird dir lieber

ſein, wenn die Kleinen das Ganze bekommen,

als ob du ihnen etwas wegnähmſt.“

„Das iſt wahr, Pflegevater,“ ſagte Kriſtian.

„Schwindel,“ ziſchte Peter ihm in den

Macken.

Lars Anderſens Augen hatten ſich in den

Blütenflor der Baumzweige verirrt, die nahmen

ſeine Gedanken mit, hin über den Raſen zu

der alten Laube, wo er ſich plötzlich ſelbſt als

kurzhoſigen Lümmel liegen und neben der

mürben Gartenbank in der Erde wühlen ſah.

Ja, die Zeit verging. Die Zeit der Mutter

war ſchon längſt vorüber, ſeine eigene auch

bald – von dort oben her würden ſie in nicht

allzuferner Zeit alleſamt auf den Skebjerg

gaard in fremden Händen und auf das Kinder

heim von Skebjerg hinunterblicken. Das Denk

mal des Geſchlechts. – Ja, das Denkmal

des Geſchlechts. Was? – Ach ſo –

Kriſtine hatte ſich geräuſpert. Und da ſtanden

ja auch alle ſeine Leute und ſahen aus, als ob

ſie auf mehr warteten. -

Kriſtine hatte ihn ſtehen und in ſeine Ge

danken untertauchen ſehen. Sie wollte gerade

zu ihm, um ihn mit einem Puff zu wecken,

denn er war wahrhaften Gott in weiter Ferne,

das konnte man ſeinen Augen ſehr wohl an

merken; aber jetzt fing er doch zum Glück

wieder an.

„Ja, und nun ſage ich euch alſo Lebewohl,

Leute, und Dank. Ich ſage es mit gutem Ge

wiſſen, trotzdem ich Skebjerggaard fremden

Händen übergebe. Ich tue es nicht aus Mot

und Sorge, ich tue es nach meinem beſten Ge

wiſſen. – Und hier habe ich Ihnen einen Dank

abzuſtatten, Aemo. Denn ich entſinne mich der

Zeit, da ich in dem Gewiſſen etwas ſah, was

den Handlungen im Wege ſtand, auf die ich

eigentlich Luſt hatte, und von denen ich mir

Vergnügen verſprach. Ich habe jetzt begriffen,

daß das verkehrt iſt, es wird euch jungen Leuten

gut tun, zu erfahren: daß einem das Gewiſſen

furchtbar viel Vergnügen machen kann. Wenn

wir auf das Gewiſſen hören, dann gibt es

eine unglaubliche Menge Dinge, die vergnüg

lich werden – und vorher doch ſo läſtig waren.“

Er nahm einen Schluck aus dem Glaſe.

Darauf blickte er zu Kriſtine hinüber, deren

feuchte Augen halb bewundernd, halb nach

ſichtig an den ſeinen hingen.

„Dir, Kriſtine, will ich hier nichts ſagen.

Du biſt die rechte Frau auf dem Skebjerggaard

geweſen – und uns beiden bleibt wohl noch

ein kleines Weilchen in unſerm Kinderheim

mit Kriſtian zuſammen. Wir haben keine

Kinder gehabt, Mütterchen, aber wir werden

die Großeltern vieler Kinder, die keine Eltern

mehr haben.“

Er ſetzte ſich und winkte den Leuten zu,

die langſam den Garten verließen. Kriſtine

trat zu ihm. Auf ſeiner anderen Seite ſtand

Alemo und legte ihm die Hand auf die Schulter.

„Sie haben mir vorhin gedankt,“ ſagte er,

„aber ich habe Ihnen noch mehr zu danken,

Lars, denn Gott wirkt ſtärker durch Sie als

durch mich, weil Sie keinen Zweifel fühlen.“

Kriſtinens graue Augen wandten ſich haſtig

dem Prediger zu, mit Pupillen, ſo klein

wie Aadelſpitzen. Sie ſah aus, als wollte ſie

ſich in den Gedankengang hineinbohren, der

hinter Alemos Aeußerung lag. Er blickte ſie

an und antwortete ſtill:

„Ja, ich habe meine Zweifel gehabt, ge

wißlich nicht im Herzen. Der Gedanke hat

ſeine eigenen Wege gehen wollen. Aber rings

um mich her ſehe ich Gottes lebendige Kraft,

in allem ringsum, in meinen Pfarrkindern am

ſtärkſten, und die neunmal weiſen Gedanken

müſſen ſchweigen und mit dem Herzen zu

ſammen anbeten.“ -

Er ſtreckte Lars Anderſen die Hand ent

gegen; plötzlich zuckte er zuſammen, Lars

Anderſen erhob ſich und Kriſtine lauſchte ge

ſpannt. Draußen im Hofe kläffte Sultan wie

raſend. Jetzt redete ihm jemand gut zu.

„Wer mag das ſein, vor dem er ſich ſo

anſtellt?“ fragte Kriſtine. „Es muß doch einer

ſein, den er kennt, denn jetzt ſchweigt er ja. Das
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iſt ja die Paſtorsfrau!“ rief ſie und deutete

auf das Gartentor, „und der Doktor, und Hans

Jenſen! Herrgott, ſelbſt der Hund hat ihn

nicht wiedererkannt. Wie weiß er im Geſicht

iſt! Herr Jeſus, was iſt das für ein trauriger

Anblick. Der Arm und der Stelzfuß! Er war

ein ſo forſcher Mann!“

Hans Jenſen ging zwiſchen dem Arzt und

Frau Gudrun auf den Prediger zu. Er zog

den rechten Arm aus dem Egges und nahm

die Mütze ab.

„Sie ſind bei mir geweſen, Paſtor Nemo,“

ſagte er, „aber ich bin nicht bereit geweſen,

Sie zu empfangen. Sie müſſen mir das nicht

übel nehmen, denn ich ſuchte den Gott, auf

den zu bauen Sie mich gelehrt haben. Nun

komme ich zu Ihnen, und da Sie nicht im

Predigerhauſe ſind, ging ich hierher, denn ich

darf keine Sekunde mehr warten, wenn mein

Kopf noch halten ſoll.“ Er fuhr ſich mit der

Hand an die Schläfe, als ob er dort heftige

Schmerzen empfände.

Memo ging dicht auf ihn zu. „Kann ich

Ihnen irgendwie helfen, Hans Jenſen?“

fragte er.

Hans Jenſen blickte ihn an, als ob der

weiche Klang ſeiner Stimme ihm wohlgetan

hätte. „Das hoffe ich,“ ſagte er, während ſeine

Augen ſich abwandten, als ob ſie die Ent

deckung einer Gefahr vermeiden wollten.

„Was beſchwert Sie denn, ſagen Sie es

doch.“ Alemos Stimme klang wie die Stimme

des Mannes, der anderer Leiden und Freuden

unmittelbar in ſich aufnimmt.

Hans Jenſens müdes Gehirn fand in dieſer

Stimme einen Augenblick Ruhe, dann blickte

er dem Prediger gerade ins Geſicht und be

gann: -

„Ich werde ſagen, was mich beſchwert, denn

beſchweren tut's mich, oder es ſticht und drückt.

Aber Sie müſſen es nehmen, wie es kommt.

Denn mir tut der Kopf ſo weh. Ich hätte

ordentlich Luſt, mit einer ATadel hineinzu

ſtechen, um es zu betäuben. Der Doktor hier

ſagt, das kommt daher, weil ich, ſoviel ich weiß,

vierzehn Tage lang nicht geſchlafen habe.“

„Er hat kein Schlafmittel nehmen wollen,“

ſagte Egge zu Lars und Kriſtine.

„Warum haben Sie es nicht gewollt?“

fragte Alemo milde, daß es Hans Jenſen direkt

Zu Herzen ging.

„Weil ich keine Zeit hatte.“

„Keine Zeit zu ſchlafen?“ Er blickte mit

leidig auf den jetzt arbeitsunfähigen Mann.

„Ich habe gebetet.“ Hans Jenſen blickte

den Prediger feſt an. Jetzt galt es das Leben.

„Ja, ich habe vom frühen Morgen bis zum

ſpäten Abend zu Gott gebetet – und vom

ſpäten Abend bis zum frühen Morgen.“ Er

hielt inne und verſenkte ſich gleichſam in das

eigene Innere.

(Fortſetzung folgt.)

L>FR

Meue Bücher.

Richard Huldſchin er, Narren der

Liebe. Novellen. Geheftet 3 M., in Leinen

4,50 M. Albert Langen, Verlag, München.

In ſeinem neuen Buche bietet uns der

geſchätzte Huldſchiner eine Reihe ſchöner

Liebesnovellen. Es iſt vielleicht keine ſehr

bunte Reihe, da in allen das Grundmotiv

das Unerfülltbleiben heißeſter Wunſche iſt. So

haben dieſe vier Erzählungen im Grunde die

gleiche Geſte des Entſagens, und nur das

Wie des heißen Kampfes, der vor dieſem Re

ſignieren liegt, beſtimmt ihren typiſchen Unter

ſchied. Und in dem Kombinieren dieſes Wie, -

worin jeweils Erfindung, Aufbau und Poin

fierung der Fabel mitzuverſtehen iſt, liegt die

Kunſt Huldſchiners, die in dieſen Aovellen

kleine Meiſterwerke von tadelloſem Schliff ge

ſtaltet hat. Ob man die Geſchichte des wilden -

Malers in der „Kartauſe von Allerengels

berg“, die uns einen Menſchen von riſorgi

mentaler Kraft ſchildert, die trauervoll endende

Idylle von Tino und Barbara Iſabella oder

das feine, ſo ſehr feine „Hirtenlied“ oder

vom „armen Don Martino“ lieſt, immer iſt

es Freude über ſolches Können und Genuß,

was wir empfinden. Und ſollte es nicht gut

ſein, wenn aus allen dieſen Geſchichten die

alte leidvolle Wahrheit ſpricht: daß auch das

Schönſte und Erhabenſte den Keim der Ver

nichtung enthält? Der Künſtler darf ſie aus

ſprechen, nicht oft genug – denn er hat ſie

am tiefſten erfahren. Und er iſt es, der uns

aus dem Untergang auch des Schönſten das

Ewige bewahrt.
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Wohin treiben wir?

Von

Guſtav Er ényi.
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ir ſind auf unſere Kultur nicht

wenig eingebildet. Wir leben mehr

für die Gegenwart und in der

Gegenwart als unſere Vorfahren, ſprechen viel

von überwundenen Vorurteilen, von Fortſchritt

und Aufklärung, und ſchütteln über die Bar

barei vergangener Zeiten bedenklich das Haupt.

Aus dieſem entwickelten Sinn für das Heute

folgt zugleich ein geſteigertes Selbſtbewußtſein,

ein leidenſchaftliches Sich-Klammern an unſer

Zeitalter und an deſſen Errungenſchaften und

eine ſtete Bejahung des Modernen und Aller

modernſten.

Ein Funken Sinn und Wahrheit mag

immerhin in dieſem Kultus der Gegenwart

liegen. Er iſt zugleich ein Kultus der Arbeit

und der Maſſen. Der reinen Theorie, die

kein ſichtbar-materielles Endziel verfolgt, und

dem Individuum, das ſeiner freien Laufbahn

kein praktiſches Endziel ſteckte, iſt dies Streben

nach dem Aktuellen weniger dienlich. Unter

ſucht man aber, was eigentlich in unſerer mo=

dernen Kultur als einwandfreier Fortſchritt

gelten kann, kommt man immer wieder auf

die großen techniſchen Erfindungen und auf

die gewaltigen Inſtitutionen und Organi

ſationen der Meuzeit zurück. Unter der Kultur

der Gegenwart verſteht man vorwiegend unſere

Verkehrs- und Beleuchtungsapparate, unſer

Fabrik- und Städtebauweſen, unſere wiſſen

ſchaftlichen, ſanitären und der Unterhaltung

und dem Luxus dienenden Vorrichtungen. Ge

wiß, auch das iſt eine Seite der Kultur, aber

das Weſen, „die Kultur“, bleibt noch dahinter

ſtecken. So gibt es alſo Werte und Quali

täten, die nicht par excellence unſerem Zeit

alter angehören, die ſich durch Arbeit, Er

findungsluſt und Aktualitätenſinn nicht er

ringen laſſen. Auch in der Kunſt und

im Denken will man im Vergleich mit der Ver

gangenheit Fortſchritte erblicken, auch hier will

man eine „Kultur der Gegenwart“ dem Ver

gangenen und Ueberwundenen triumphierend

gegenüberſtellen. Doch bekämpfen ſich hier

Optimiſten und Peſſimiſten, Fortſchrittler und

Konſervative. Die letzteren werden ſich mit

maliziöſer Abſichtlichkeit immer wieder auf

Kunſt und Philoſophie der Griechen und des

XVIII. Jahrhunderts berufen. Der Mann des

Fortſchrittes aber ſieht auch die moderne Kunſt

im Zeichen der Technik und wird ſich für das

Orcheſter, die Szene und das Regietheater der

Gegenwart begeiſtern.

In dieſen Streit mengt ſich mun der Kunſt

hiſtoriker und Aeſthetiker Julius Meier-Graefe

mit überaus energiſchen Worten und ſchneidet

den Knoten auf eine etwas draſtiſche Weiſe

entzwei, indem er unſerem Zeitalter den Sinn

für Kultur und Kunſt ohne weiteres abſpricht.

Er handelt etwas flüchtig und oberflächlich, und

ſcheint von Vorurteilen nicht frei zu ſein. Er

hat ſeine kulturellen Vorbilder, die ihm für

immerwährende Zeiten als kultureller AMaß

ſtab dienen, und ſchaut auf die Kunſt der Jetzt

zeit von der unnahbaren Verſchanzung einer

verknöcherten Kunſtanſchauung herab. Aber

ſeine Aeußerungen haben Kern und Mark

und er verſteht, auf gewiſſe moderne Uebel

in etwas übertriebener, doch oft zutreffender

und ſtets feſſelnder Weiſe anzuſpielen.

Urſprünglich ſind es zwei Reden, „über

Kultur“ und „über Kunſt“, die Meier-Graefe

im vergangenen Winter in Berlin und Wien

gehalten, und die unter dem unheilſchwangeren

Titel „Wohin treiben wir?“ vor kurzem auch

in Buchform im Verlag S. Fiſcher erſchienen

ſind.
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Ueber die neueſte Kunſt geht Meier- hartnäckig verneinten, wollen auch dieſe neuen

Graefe etwas einſeitig zu Gericht. Er be- Erſcheinungen als „Exzentritäten“ und „Mode

ſchränkt ſich auf die bildende Kunſt und inner

halb derſelben vornehmlich auf die Malerei,

deren neueſte Vertreter er ohne Einſchränkung

und Erbarmen verdammt.

koniſche Urteil hat er ſich zweifellos viele

Feinde, doch auch Anhänger in reichem AMaße

verſchafft. Denn es gibt

Galeriebeſucher, die ſich im

Kunſtwerke vor Entſetzen und Grauen winden

und alles Neue und Revolutionäre mit dem

Kollektivbegriffe „Sezeſſion“ totſchlagen möch

ten. Freilich iſt dieſe Art von Kunſtfreunden

durchaus nicht neu. Sie empörten und ent

ſetzten ſich ſchon zur Zeit unſerer Väter und

Großväter, vergötterten ſchon damals die Ver

gangenheit und hatten für

Verſtändnis übrig. Vor

Jahren aber begann eine künſtleriſche Gärung

und zugleich eine bittere Reaktion, die ſich von

der halbphiliſtröſen, ſtillen Kunſtanſchauung

der vorhergegangenen Epoche deutlich unter

ſcheidet. Faſt zu gleicher

Aaturalismus in der Poeſie und der Im

krankheiten“ brandmarken. Die allerneueſte Er

ſcheinung aber iſt, daß ſich der bereits halb

überwundene Impreſſionismus gegen den Stil

Durch dies dra- der Gegenwart ſträubt, als würde er ſich ſeiner

Aachfolger ſchämen. Die neueſte Spaltung in

der Berliner Sezeſſion läßt uns zuerſt klar

eine ganze Schar und deutlich dieſen Gegenſatz durchſchauen.

Anblicke moderner Meier-Graefe nimmt als Kritiker den Im

preſſionismus gegen ſeine „ungeratenen Aach

kömmlinge“ in Schutz. Der Sechsundvierzig

jährige hat ſeine Jugend im Bannkreiſe von

Cézanne, Renoir und van Gogh verlebt. Er

hat ſich in die Kunſt der franzöſiſchen Im

preſſioniſten mit Liebe und Zärtlichkeit vertieft.

Er kannte dieſe perſönlich, verkehrte mit ihnen

ihr Zeitalter kein und lernte ſie verſtehen. Er ſah, wie ſie ge

ungefähr zwanzig kämpft und gerungen haben, und blickte zu ihnen

wie zu gewaltigen Individuen und Märtyrern

ihrer Ueberzeugung empor. Wie es aber bei

fontemplativen Aaturen zu ſein pflegt, konnte

er den Weg, den er urſprünglich eingeſchlagen,

Zeit entſtand der nicht wieder verlaſſen. Der Impreſſionismus

war für ihn die Zukunft, und da es mit dem

preſſionismus in der bildenden Kunſt. Die ſelben aufgehört, iſt es auch mit der Kunſt

beiden Richtungen ſind einander weſensver- zu Ende.

wandt; ſie kämpften in gänzlich neuer Aus

rüſtung gegen Konvention, Ucberlieferung und

ANeutralität. In gleichem Maße hat aber auch

Gewiß, die Kunſt von heute hat ihre be

–- denklichen Gebrechen, und Meier-Graefe zieht

gegen einige der auffälligſten Uebertreibungen

die Kampf- und Unternchmungsluſt ihrer in treffenden Worten los. So geißelt er das

Gegner zugenommen. Dieſe ſprechen von Ent

artung, Dekadenz und Degeneration, wittern

eine äſthetiſche Pathologie und beziehen Lom

broſos Theorie über Genie und Irrſinn mit

geſchickter Dialektik auf die Kunſt ihrer Zeit.

Der Kampf hat ſeitdem an Intenſität ver

loren, aus einer Richtung wurden viele, und

mit exzentriſchen und widernatürlichen drangen

auch wieder gemäßigtere Formen durch. Meier

forcierte Beſtreben nach möglichſt primitiven und

dekorativen Wirkungen. Aber er bewegt ſich zu

ſehr im Rahmen von Allgemeinheiten und kommt

immer wieder auf ſeine Vorbilder aus der

Impreſſioniſtenepoche zurück. Eine Philippika

gegen die unſtete und oft rein äußerlich wirkende

Kunſt unſerer Tage käme entſchieden zur rechten

Zeit. Doch müßte die Idee großzügiger an

gepackt werden. Meier-Graefe begnügt ſich in

Graefe aber iſt der erſte wuchtige Gegner der Hauptſache mit einer ſchroffen Gegenüber

dieſer allerneueſten Kunſtformen, der als ſtellung von Impreſſionismus und aller

ſolcher nicht die Traditionen, ſondern die un

mittelbare Vergangenheit vertritt. Dem Im

preſſionismus der neunziger Jahre folgten nach

und nach neue Extreme. Sie heißen Expreſſio

mismus, Futurismus und Kubismus, und

diejenigen, die früher den Impreſſionismus züge grotesk und wenig überzeugend.

modernſter Malerei, und wenn er in unmittel

barer Verbindung mit dieſem Gegenſatz von

Materialismus, Amerikanismus und einem

nahen Untergang der Kunſt ſpricht, wirkt er

trotz mancher ſtiliſtiſchen und dialektiſchen Vor
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Kräftiger und einheitlicher berührt uns die

Rede über Kultur, welche die Dinge zwar von

einer gewiſſen Entfernung aus betrachtet, doch

eben dadurch, daß ſie ſich an kein ſpezielles

Gebiet klammert, glaubwürdiger erſcheint.

Gewiß läßt ſich Meier-Graefe auch hier zu

einſeitigen Uebertreibungen hinreißen. Er hat

auch in der Kultur Vorbilder aus vergangenen

Zeiten, die er in unſerem „Zeitalter der Kultur“

ſchmerzlich vermißt. Als Muſterbilder einer

idealen Kultur ſtellt er vornehmlich Friedrich

den Großen und Goethe hin. Er bewundert

ihre Vielſeitigkeit und ihre beſondere Fähig

keit, der Umgebung und ihren Werken ge

wiſſermaßen ihren eigenen Charakter aufzu

zwingen. Potsdam ſpiegelt noch heute den Geiſt

Friedrichs des Großen wider, und Goethe

gibt in allen ſeinen Schöpfungen „eine Geſtalt

der völkerreichen Matur, ein einzelnes des un

überſehbaren Ganzen“. Kultur iſt für Meier

Graefe Univerſalismus, und dieſe Individua

lität in der Vielſeitigkeit, dies Vermögen, alles

begreifen zu können, ohne ſich dabei zu zer

ſpalten, ſucht er in unſerem zweckmäßig ge

gliederten Zeitalter der Detailforſchung ver

gebens.

Freilich verrennt ſich Meier-Graefe in ein

ziemlich einſeitiges Kulturideal. Im objektiven

Sinne gibt es eine Kultur des Univerſalismus

und des Details, der Individuen und der

Maſſen, und auch der Sinn für das Techniſche,

für Maſchinen und Inſtitutionen, iſt eine

Kultur für ſich. Wenn von einer „wahren

Kultur“ geſprochen werden kann, ſo iſt dieſe

eine Kultur über den Kulturen, die die

ſpeziellen Werte jedes einzelnen Zeitalters be

greift und würdigt, ein philoſophiſches Erhaben

ſein über die Extreme, deſſen nur bedeutende

Individuen fähig ſind.

Dieſe Objektivität in höherem Sinne

müſſen wir bei Meier-Graefe vermiſſen.

Deſſenungeachtet trifft er mit vielen ſeiner Be

merkungen, die gegen unſer Zeitalter gerichtet

ſind, den Aagel auf den Kopf. Er wirft dem

XX. Jahrhundert den „Drang nach münz

baren Leiſtungen“ und den Mangel an „un

münzbaren Gedanken“ vor. Er klagt, daß

Kunſt und Denken zum Geſchäft geworden ſind,
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und ſchleudert ſeinen Zeitgenoſſen – als ſein

WMotto – die harten Worte ins Geſicht: „Ihr

könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.“

Wir ſind zu einer Arbeitsmetropole geworden,

verarbeiten alles, Waren und Gedanken, um

Verdienſt – und auch ohne Verdienſt, wie bei

ſpielsweiſe die Philologen. „Goethe iſt nie ſo

viel gedruckt worden . . ., Goethes Empfinden

iſt den Menſchen nie fremder geweſen.“ Am

ſtärkſten aber zieht er gegen das maßloſe

„Kulturfieber“ los, das den modernen Men

ſchen ergreift. „D-Züge, Reinhardtſche Zirkus

aufführungen, moderne Möbel und Kleider“

gelten alle als wertvolle Beſtandteile unſerer

Kultur. Wir meinen höher zu ſtehen, mehr

geleiſtet zu haben als die Kinder früherer

Zeiten. Wir ſprechen von unſerem Zeitalter

wie von einer beſonderen „Kulturepoche“.

Dieſen Kulturkoller gebührenderweiſe zu be

kämpfen, iſt gewiſſermaßen ein kulturelles

Unternehmen, und in dieſer Hinſicht erfüllt

auch Meier-Graefe mit ſeinem heftigen Angriff

gegen die Kultur der Gegenwart eine kulturelle

Aufgabe.
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Das Taylorſyſtem.

Von

Fk e Spier, München.
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Q ieder kommt uns aus Amerika ein

A # neues techniſches Wunder. Aber

FÄSYZ diesmal iſt es keine Maſchine, ſon

dern ein Syſtem.

Ein Ingenieur hat im A)ankeelande die

Beobachtung gemacht, daß die menſchliche

Arbeitskraft noch nicht genug in den Fabriken

Q.

keiſte, daß zu viele Energien verſchleudert

werden, daß ein unſinniger Verſchwendungs

wahnſinn in den Betrieben, wie ſie bis jetzt

üblich ſind, herrſcht.

Man kann die menſchliche Leiſtung, wenn

alle hindernden und zeitraubenden unnützen

Bewegungen und Pauſen vermieden werden,

um gewaltige Mengen ſteigern.

Dieſer Ingenieur Taylor hat ſeine Beob

achtungen mit der harten und zielſtrebigen
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Energie eines A)ankees, wenn es ſich um Geld

handelt, in ein wiſſenſchaftliches Syſtem ge

bracht, vor deſſen Logik es kein Entrinnen gibt.

Seine Aachunterſucher und Studienhelfer,

ſeine Propheten haben das Syſtem ausgebaut,

und es wird nicht lange dauern, wir haben es

hier in den Betrieben Deutſchlands.

Wir ſtehen mit der Einführung des

Taylorſyſtems an einer Wende der Induſtrie

geſchichte, und die Arbeiter werden gut tun,

ſich dieſen Moment von welthiſtoriſcher Be

deutung recht wohl zu merken.

Die Einführung der Maſchinen hat ſicher

lich nicht weitergehendere Konſequenzen nach

ſich gezogen, als es dieſes Syſtem haben wird.

Alle Induſtrien werden ſich enorme Ver

änderungen gefallen laſſen müſſen, und die

Welt wird nach einigen Jahren des Taylor

modus ein anderes Antlitz haben.

Taylor war ein Ingenieur in den Beth=

lehemſtahlwerken und kam auf die Idee, die

zur Verfügung ſtehenden Kräfte der Arbeiter

mehr als wie bisher üblich auszunutzen.

Wenn er die einfachſten Handgriffe der

Arbeiter beobachtete, ſo konnte er dort die

ſchlimmſte Vergeudung an Zeit und Werten

konſtatieren.

Schon das Verladen ſchwerer Gegenſtände,

eine gewiß ſimple Tätigkeit, war, wie er be

rechnete, unpraktiſch und unökonomiſch, wie es

bisher gehandhabt wurde.

Wenn man die knappſte Formel findet,

wie zum Beiſpiel die: „Die Gerade iſt die

kürzeſte Verbindung zwiſchen zwei Punkten“,

ſo mußte auch in der Induſtrie ein Mehrwert

herauskommen, der in einer großen Fabrik un

geahnte Summen repräſentierte.

Gewiß machen die Arbeiter bei jeder Be

wegung nicht die geradeſte und kürzeſte Aktion,

ſie ſchlenkern mit den Händen, ſie bewegen zu

viele Hilfsmuskeln, ſie nehmen ſich zu viel Zeit

dazu, ſie ſchieben unnötige Pauſen ein, ſie über

laſſen ſich zuweilen Gedanken, die ſie von der

Aktion abzulenken, und noch mehr dergleichen,

ſo daß wirklich zuletzt ein Defizit entſteht,

welches berechenbar wird.

Dem will Taylor vorbeugen.

Wenn er alſo imſtande iſt, ſeine Arbeiter

zu trainieren, wie man japaniſche Schwert

ſpringer übt–die durch einen mit Meſſern und

Dolchen geſpickten Korb zu ſetzen haben und

ſich ſchon, wenn ſie Bruchteile von Milimetern

Zu hoch oder zu niedrig oder zu ſchnell oder zu

langſam agieren, in Stücke ſchneiden –, ſo muß

er die Löſung dieſes ökonomiſchen Prinzips

finden.

Die mathematiſche Formel von der Ge

raden als die kürzeſte Verbindung zwiſchen

zwei Punkten auf die Induſtrie transponiert.

Aus der Fläche auf die andere Dimenſion.

Die Induſtrie wird ein karges Rechen

exempel mit den einfachſten Kategorien.

Alle überflüſſigen Bewegungen und geiſtigen

Funktionen werden eliminiert, die Maſchine

iſt fertig. Die Gehirnbahnen für die in Frage

kommenden Bewegungen arbeiten abſolut auto

matiſch, das iſt gar keine Frage und kann von

niemandem beſtritten werden.

Wir wiſſen, daß die Arbeiten und

Funktionen am ſchnellſten und auch am leich

teſten gehen, die aus dem Bewußtſein in

das Unterbewußtſein tauchen; alle Reflex

bewegungen – wie die Abwehr eines auf uns

zufliegenden Gegenſtandes – und ſportlichen

Uebungen, die man vollſtändig beherrſcht,

werden automatiſch.

Das Taylorſyſtem iſt die Automatiſierung

der Arbeit. Bis jetzt hatten die meiſten Ar

beiter ja auch nichts anderes wie automatiſche

Leiſtungen zu vollbringen. Man nehme nur

an, durch wie viele Hände eine Stahlfeder geht,

bis ſie das wird, als was wir ſie kaufen. Jeder,

den ſie bei ihrer Entwicklung aus einem kleinen

Klümpchen Stahl paſſiert, hat weiter nichts wie

einen oder einige automatiſche Handgriffe zu

tun, und die Sache iſt erledigt.

Und ſo geht es doch in faſt allen Be

trieben. Aber das, was bisher an Automatie

geleiſtet worden, wird durch den Taylorismus

in den Schatten geſtellt.

Auf welchem Wege der Ingenieur und

ſeine Aachfolger Dodge Gilbreth und Gantt,

ſowie viele andere, zu ihren unwiderleglichen

Reſultaten kamen, iſt intereſſant.
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Sie laſſen irgendeine Arbeit, die im

Betrieb vorfällt, von den beſten und aller

fireſten Arbeitern ausführen.

Die Arbeit des Individuums wird mit

der Stoppuhr kontrolliert und auf Bruchteile

berechnet. Kinematographiſche Einzelphaſen der

Tätigkeit werden auch feſtgelegt.

Durch allerlei Fineſſen wird die genaue

Länge eines zurückgelegten Arbeitsweges, die

Bewegung der Hand vom Ausgangspunkte der

Aktion bis zu dem Endpunkt, ausgerechnet und

mit dem kürzeſten Wege, der theoretiſch möglich

iſt, verglichen. Sodann wird die genaue Route

feſtgelegt, wie in der Mathematik die kürzeſte

Verbindung zwiſchen zwei Punkten.

Jede unnötige Aebenaktion wird ausge

ſchieden, jede überflüſſige Pauſe ausgerottet.

Auch auf die Maſchinen werden dieſe Be

rechnungen ausgedehnt, z. B. ihre für eine

beſtimmte Arbeit günſtigſte Umlaufsgeſchwin

digkeit wird mittels allerlei rechneriſcher Fein

heiten herausgefunden, ihr höchſter Autzungs

quotient feſtgeſtellt.

Dieſe Recherchen nach dem ökonomiſchſten

Betreiben der Maſchinen und dem praktiſchſten

SAgieren der Menſchen ſind ſehr zeitraubend,

und werden dann in kurze prägnante und für

den Induſtrieangeſtellten brauchbare Vor

ſchriften ausgearbeitet,

ANach denen hat er ſich zu richten und

ſich auf ſie zu trainieren. Er hat eine gewiſſe

Zeit der „Akklimatiſation“, dann muß er auf

den höchſten Autzeffekt gelangen oder er fliegt,

Die Verkürzungen der Arbeitszeit nach

dem Taylorſyſtem und die Zunahme der

Leiſtungsfähigkeit ſoll nach den amerikaniſchen

Berichten 100 bis 800 Prozent der früheren

geworden ſein.

Die Arbeiter haben natürlich dieſe Aach

richten nicht mit großem Vergnügen ver

nommen, und die Preſſe hat ſich ſchon da

gegen gewandt. Selbſt die amerikaniſche Ein

richtung, von den mehrerzielten Summen den

Arbeitern 25 Prozent und dem Beſitzer 75

Prozent zu überlaſſen, hat nicht die Wogen

der Erregung zu glätten vermocht.

Früher, ſo ſagten die Arbeiter, mag die

Aufgabe noch ſo ſtumpfſinnig geweſen ſein, man

konnte ſie doch noch etwas nach eigenem Ge

ſchmack und nach eigenem Gefallen ausführen,

eine gewiſſe „perſönliche Gleichung“ war noch
möglich. t

Aber das iſt jetzt ausgeſchloſſen und der

Aktive wird zum menſchlichen Automaten.

Dieſe Methode des „scientifical manage

ment“, wie es die Amerikaner nennen, konnte

wirklich nur in Amerika erfunden werden, wo

die Sekunde und ihre Bruchteile in gigantiſchen

Betrieben zu ungeheuren Verluſten anwachſen,

die nie wieder gedeckt werden, wenn ſie einmal

da ſind.

ANun ſind aber bei allen dieſen ſchönen

Worten, die man dem neuen amerikaniſchen

Syſtem mitgegeben hat, nicht genügend die un

ausbleibliche Geiſtesabtötung und ihre Folgen

geſchildert worden, die ſich bei der Durch

führung der Taylormethode einſtellen werden.

Aach von anderer Seite veröffentlichten

Berichten hat ſich herausgeſtellt, daß die

Menſchen nicht lange Zeit dieſe Ausſchaltung

der geiſtigen „Jchheit“ aushalten können.

Sie erſchöpfen ſich ſeeliſch und ſollen voll

ſtändig abſtumpfen.

Man erzählt von Zuſammenbrüchen, dic

bei den „Taylorierten“ ſich gezeigt haben.

Sie ſollen nervös niederbrechen und ſich

abnutzen wie die vielgebrauchten Maſchinen.

Es ſcheint, daß die Vorzüge der Automatie,

welche doch in unſeren täglichen Autzhand

lungen ſo unleugbar zu ſehen ſind, nur bis zu

einem gewiſſen Grade gehen.

Wenn alle geiſtige Aktion ausgeſchaltet

wird, ſcheint eine Verödung der Gehirnbahnen:

einzutreten, eine Indifferenz, wie ſie die

Grubengäule zeigen oder die alten Tiere, die

man in den Göpel ſpannt, um ſie Jahre und

Dezennien dieſelbe automatiſche Arbeit ohne

Abwechſlung verrichten zu laſſen.

Der Menſch muß wohl von Zeit zu Zeit

eine Veränderung bekommen, ſonſt wird er

indolent. Wie ein Hecht die Fiſche im Karpfen

teich, rüttelt das ANeue die ſtagnierenden Kräfte

auf. Das Aeue iſt die Würze des Lebens.

Wem es entzogen wird, ſei es, daß er

nicht mehr Veränderungen in ſeine Arbeit ein

fügen kann – ſei ſie auch noch ſo geiſtlos –
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oder daß er überhaupt keine Eindrücke von

außen – – wie die Zuchthäusler in ſtrenger

Einzelhaft -– mehr erhält, bei dem degene

rieren die höheren Funktionen. Wir kennen

dieſe ſtumpfen und geiſtig abgefertigten Typen

aus den amerikaniſchen Betrieben, aus den

Schilderungen Zolas und Upton Sinclairs.

Dort ſehen wir ſchon die Folgen einer

automatiſierten Tätigkeit, die aber zu der des

„Taylorismus“ eine reichhaltige Variations

breite beſitzt.

Das ſind die Gefahren der neuen ameri

kaniſchen Errungenſchaft.

Aber ſie kommt. So ſicher, wie die Ma

ſchine die alte Handarbeit verdrängt hat, ſo

ſicher wird der Taylorismus den alten Betrieb

verdrängen und ſich an ſeine Stelle ſetzen.

Vielleicht ſind auch die Folgen nicht ſo

ſchlimm, wie ſie hier geſchildert werden, wie

ſie den Berichten einiger Beobachter ent

nommen ſind.

Es iſt ja möglich, daß ſich eine neue

Arbeitergeneration an die neuen Bedingungen

und Forderungen anpaßt und dann keine Aus

fallserſcheinungen mehr auftreten.

Denn daß aus Gründen der Menſchlichkeit

oder der Fdealität irgendein techniſcher Fort

ſchritt nicht akzeptiert würde, iſt nicht zu erhoffen.

Außerdem, wie ſoll man denn gegen die

Länder dann erfolgreich mit den alten Arbeits

methoden konkurrieren können, wenn von

ihnen die Taylormethode vorweggenommen

wird.

Es iſt ausgeſchloſſen, daß ſich Deutſchland

z. B. vor dem Eindringen des neuen Ameri

kanismus ſchützen würde, vielleicht geſetzlich

oder durch Arbeiterreſiſtenz, weil wir dann

abſolut vom Weltmarkt ausgeſchaltet würden.

Es iſt auch nicht ausgeſchloſſen, daß wir,

ohne es anders zu können, dieſer neuen

Weisheit ſo gegenüberſtehen wie die erſten

Medizinalbegutachter der Eiſenbahn.

Sie verwarfen dieſen Fortſchritt, weil das

Fahren auf der Bahn Gehirnerſchütterungen

hervorrufe und Geiſtesſtörungen und Augen

krankheiten.

Außerdem ſollten die, welche den dahin

raſenden Zug an ſich vorbeipaſſieren laſſen

mußten, von allerlei Merven- und anderen

Krankheiten befallen werden müſſen.

Die damaligen klugen Leute hörten nicht

auf die Mediziner, und ſie taten gut daran.

Auch erkannte Aapoleon z. B. nicht den

Wert des Dampfſchiffes, 11 ) wies Fulton als

einen Aarren von ſich; und die Fuldaſchiffer

verbrannten das erſte Dampfboot, weil ſie

allerlei ökonomiſches und ſanitäres Unheil

von ihm erwarteten.

Auch die Einführung der Maſchinen in

der Zeit, als die Handarbeit noch herrſchte,

begegnete denſelben Vorwürfen und Bedenken,

die wir jetzt dem neuen Taylorismus ent

gegenbringen.

Wir alle können nicht aus unſerer Haut,

und zu große Aeuerungen werden oft nicht

begriffen oder falſch beurteilt.

Auch Zeppelin wurde erſt für einen Aarren

gehalten und hat doch recht behalten. Gerade

die Klugen und Aufgeklärten ſind es geweſen,

die ihm nicht trauten.

Alſo müſſen wir ſicher vorſichtig ſein, ehe

wir einer ſolch epochalen techniſchen Sache

unſer Mißtrauensvotum geben.

Mur müſſen wir alle Möglichkeiten im

Auge behalten und zuletzt aber die, daß wir

vielleicht nicht objektiv urteilen können.

Wie ſich die Sache in Zukunft geſtalten

wird, wenn erſt mal der Taylorismus über

die ganze Welt verbreitet iſt, kann man nicht

vorherſagen.

Man redet davon, daß die erſparte

Arbeitszeit dann den Arbeitern zugute kommen

wird. Die Fabriken werden nicht mehr ſo lange

fArbeitszeiten benötigen. Die Arbeiter werden

aber doch mehr verdienen und trotzdem mehr

Muße beſitzen, in der ſie ſich von dem Auto

matismus erholen und ſich ideellen Genüſſen,

Theater, Lektüre, Sport uſw. hingeben können.

Ferner muß doch der Weltbedarf an Pro

dukten eine Grenze erreichen. Es muß doch

mal die Produktion mit dem Konſum auf

gleiche Höhe kommen oder ihn ſogar übertreffen.

Dann wäre der Taylorismus eine ſegens

reiche Sache. Sie würde dann nicht nur Zeit

ſparen, ſondern auch geben.

Sie würde nicht nur die Arbeiter, ſondern

auch die Betriebsleiter aus dem Frondienſte

–
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des täglichen Schaffens ſchneller löſen, und

ſie der Familie und dem öffentlichen Leben

zurückſenden.

Der kulturelle Gewinn würde dann für

die Welt ungeheuer ſein.

Dieſe Seite des Taylorismus muß nicht

vergeſſen werden. Er ſcheint, wie der Spruch

„per aspera ad astera“ meint, durch Dunkel

zum Licht zu leiten.

Sicher wird ſich die ſoziale Geſetzgebung

des Taylorismus annehmen und die Willkür

der großen Induſtriewerke von vornherein ein

dämmen, damit ſie nicht mit den „taylorierten“

Arbeitern nach Belieben walten können, ſie alſo

entlaſſen, ſobald ſie nicht die äußerſte Grenze

der theoretiſchen Leiſtungen erreichen uſw.

Ferner muß Vorſorge getroffen werden,

daß die durch den Taylorismus ſicher in Maſſen

überflüſſig werdenden Arbeiter andere Be

ſchäftigung finden. – Aber noch nie hat die

Anſchaffung von Maſchinen dem allgemeinen

Arbeitsmarkte einen Aiedergang bereitet.

Lokal und regionär mögen ja Ver

ſchiebungen eingetreten ſein und hier oder dort

Arbeiter dann für eine gewiſſe Zeit ohne Be

ſchäftigung geworden. Aber die Vervollkomm

nung der Maſchine und ihre Anwendung

überall hat letzten Endes doch größere Arbeiter

heere aktiviert und mehr Menſchen als vorher

Lohn verſchafft.

Temporäre Schwankungen und Störungen

in der Ueberganszeit müſſen eben hingenommen

werden.

So kann der Taylorismus event. auch neue

Induſtrien ſchaffen, neue Abſatzgebiete finden

laſſen. -

Es eröffnen ſich phantaſtiſche Perſpektiven.

Die Kolonien werden dichter bevölkert werden,

wenn in den Heimatländern Kräfte frei ſind,

und die noch nicht bevölkerten Gebiete der Erde

werden kultiviert, weil neue Abſatzgebiete ge

ſchaffen werden müſſen, wenn keine Stockung

oder Kriſis kommen ſoll.

Es laſſen ſich alle Arten der Möglich

keiten denken, und man hüte ſich, etwa mit

unfehlbarer Sicherheit nun aus dem Tayloris

mus das Ende der Geſittung und der Kultur

zu prophezeien.

Im Schoße der Zukunft lagern und

ſchlummern die Loſe, und ſie können Glück

bringen, wo jetzt die Schwarzſeher nichts wie

Unheil vorausſagen, – und die Zukunft kann

alle die Bedenken, welche Vorſichtige noch

haben, glänzend widerlegen.

SAuf alle Fälle, eine neue Aera bricht an,

und die kommenden Geſchlechter werden ent

ſcheiden, ob ſie reicher an Glück und Kultur

wird als die, in der wir leben. – –

L>TR

Der Tunnel.

Von

Guſtav Werner Peters.

ÄSº ernhard Kellermann, bisher
- N

## nur bekannt durch einige hübſche,

SÄ aber im Grunde doch nur zarte und

wenig originelle Romane, ſah Amerika und

legte ſeinem neueſten (vor etlichen Wochen er

ſchienenen und überall Epoche machenden)

Buche dieſen Gedanken zugrunde:

Der amerikaniſche Ingenieur Mac Allan,

einer von jenen harten, kalten, klaren und un

beugſamen Willensmenſchen, Erfinder des

Sprengſtoffs Allanit und ganz zu Anfang

nichts weiter als ein ſimpler Pferdejunge, faßt

die tollkühne Idee, die neue Welt mit der

alten durch einen unterſeeiſchen Koloſſaltunnel

zu verbinden, den die Schnellbahnen zwiſchen

Amerika und Europa in einer Zeit von vier

undzwanzig Stunden durchraſen werden. Die

Ausſichten, die ſich hier eröffnen, wachſen ins

Ungeheuerliche, eine neue Weltperiode fängt

an, die Unterſchiede fallen, die Kulturen ver

einigen ſich: Europa wird ein Vorort des Erd

teils unbegrenzter Möglichkeiten! –

Und Mac Allan iſt der Mann, dieſes

übermenſchliche Werk zu vollbringen! Er

zwingt Lloyd, den Milliardär der Milliardäre

auf ſeine Seite; er gewinnt alle die großen

A)ankeemagnaten, reißt die Sympathien der

Welt an ſich, wirbt, dirigiert und beherrſcht

Armeen von Ingenieuren und Arbeitern; er

ſprengt die Felſen der Erde; er beginnt den

Tunnel, jagt ihn mehrere hundert Kilometer
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gegen Europa vor, wütet, rechnet und treibt

die Seinen zu unerhörten Taten der Schnellig

keit und der Selbſtaufopferung an; er erlebt

Kataſtrophen dort unten und Exploſionen, die

alles bisher Dageweſene in den Schatten ſtellen;

er kämpft mit Paniken, Proteſten, Streiks,

Pleiten und unglaublichen Schickſalsſchlägen;

er muß die Arbeit ruhen laſſen; er verſucht

es von neuem, und endlich, endlich – nach

vierundzwanzig Jahren, nach Tauſenden von

Toten, und nachdem er, Mac Allan, der einſtige

Pferdejunge, ein alter gebrochener Mann ge

worden – erreicht er ſein Ziel, und unter dem

donnernden Beifallsgetöſe aller Alationen führt

er ſiegreich das erſte Zug-Ungetüm von ANew

AMork durch grauenvolle Tiefen herüber nach

dem alten ſtaunenden Kontinent . . . Die Welt

hat ihre Senſation, ihre neue Epoche, ihren

größten Erfinder! –

Dieſes Buch, „Der Tunnel“ genannt

und im Verlage von S. Fiſcher erſchienen,

iſt wahnſinnig. Micht weil es ſchlecht wäre,

verwirrt oder unmöglich, ſondern weil es ge

ſchrieben iſt mit einem ganz koloſſalen, ja be

ängſtigenden Temperament, mit einer ſeltenen

Kraft und einer tollen Phantaſie; weil ein

plötzlich ſich entpuppender Teufelskerl alle

nur möglichen Regiſter gezogen und einen

Hexenſabbat der Zukunft und neuer Möglich

keiten entfeſſelt hat, der grotesk, übertrieben,

verzweifelnd, niederſchmetternd und erhebend

in einem Atemzuge iſt.

Und doch eben bleibt Kellermann ſo ziem

lich auf dem ſoliden Erdboden; die Techniker

mögen das beſtätigen, denen er die Schliche

abgeſehen hat und für die er vielleicht ſelbſt

nun gar neue Horizonte eröffnete. Und wiewohl

er ſingt, triumphiert und empfindet wie ein

Poet von Gottes Gnaden, ſo übt er doch einen

gerade dem Techniſchen angepaßten kurzen,

knappen, jagenden und nie ſich verwundernden

Stil, die Selbſtverſtändlichkeit des Amerikaners,

der blufft, ohne daß er es eigentlich wollte, die

Gefühlchen verachtende Kraft des Eroberers

und die Entſchloſſenheit des über den Tod

dahinſchießenden Aeronauten.

Was war dagegen der Wolkenkratzer

ſchwungvoll beſingende Däne Johannes V.

Jenſen! Gewiß etwas Schönes, aber auch

etwas, das fern und ſcheu über den Dingen

blieb; etwas Bewunderndes, doch nie wie hier

ſich in den wüſten Strudel Hineinſtürzendes.

Jenſen kam und entdeckte die Schönheit des

modernſten Amerika; Kellermann ſcheint in dem

tollen Lande bereits geboren und aufgewachſen

zu ſein; er benutzt das, er ſchaltet mit den

Tatſachen und er ſchleudert ſie uns rückſichtslos

an den Kopf.

Das Verwunderliche aber iſt, daß das alles

ein Menſch fertig gebracht hat, der trotzdem

nichts weiter iſt als ein Kind der alten lite

rariſchen Schule und kein in das Dichteriſche

überſetzter Pechſtein. Denn man betrachte das

Geflecht einer durchaus romanhaften Handlung,

die Züge dieſer nicht gerade unerhört neuen

Menſchen, und man erkenne den gewaltſam in

die neue Zeit gepreßten Willen.

Und wiederum ſtört dieſes Gewaltſame nur

ſelten; die blaſſen Geſichtszüge ſchon erlebter

Maturen verſchwinden und das Dröhnen

agierender Menſchenmaſſen tritt mehr und mehr

in den Vordergrund. Am Ende handelt es

ſich ja auch bloß um dieſe, um den gegen ſie

ankämpfenden Allan und um das Werk – den

Tunnel, den das finſtere, ja grauenvolle Ringen

gebiert. Denn das iſt es: neben einigen

blendend aufgeſetzten Lichtpunkten und dem

intenſiven, der Sonne ausgeſetzten Gleißen end

loſer Eiſenſchienen herrſcht AT acht in dem

Kellermannſchen Roman – Aacht, Schwermut

und dumpfe Traurigkeit; auch dann, als die

erſten unterſeeiſchen Züge zwiſchen Amerika und

Europa lichtblitzend verkehren.

Alſo etwas Wertvolleres, etwas was über

alter und neuer Schule erhaben iſt und den

Dichter und Mankee Kellermann vor dem

zweifelhaften Ruhm, nur ein gepfefferter und

fortgeſchrittener Jules Verne zu ſein, glücklich

bewahrt! Das iſt die namenloſe Tragik, die

das Haupt Mac Allans umſchwebt, die ihn

verfolgt, ihn zerfrißt und ihn niederſchmettert,

wiewohl alle Aationen Vivat brüllen, alle

Schaufenſter ſeine Bilder führen, alle Kintöppe

ſeine Bewegungen demonſtrieren, alle Gram

mophone ſeine Reden plärren. Wiewohl er
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der Welt unermeßliche Früchte, Siege und

Ausſichten beſchert. -

Dies nämlich iſt Mac Allans Tragik: Als

ein ſtiller, ehrlicher, friedfertiger und unehr

geiziger Mann geht er einzig und allein ſeinem

ſeit Jahrzehnten gehüteten Fdeal, ſeinem

Werke, das nichts weiter als Segen ſtiften ſoll,

nach, ohne daß er bedenkt, wie er die Welt

entfeſſelt, zunächſt einmal alle ſchlechten Fn

ſtinkte erweckt, im Arbeiten Millionen von

Exiſtenzen (die Dampfſchiffahrtsgeſellſchaften

und ihre Arbeiter!) zertritt, und im eigenen

Tunnel Tauſende von Werkleuten alljährlich

3erſtückeln, überfahren und in die Luft fliegen

läßt. Der große Erfinder Mac Allan wird ein

großer Mörder, und allmählich wiegelt dieſer

beſcheidene Menſch die Volksmaſſen wider ſich

auf; er heftet die Flüche von Ungezählten an

ſeine Ferſen, und er, der nichts weiter beſitzt

als ſein fröhliches, feines Weib Maud und

ſein Töchterchen, muß es erleben, daß dieſe

Flüche die beiden ANichtsahnenden aus dem

ſtillen Hauſe locken – auf die Straße, unter

die Tobenden, die ihnen mit Steinwürfen wut

ſchnaubend die Schädel zertrümmern.

Allan mit ſeiner großen, ſegenverheißenden

Fdee mordet alle Welt – mordet zum Schluſſe

auch ſich ſelber. Er mordet ſeine Seele,

ſeine Lebenskraft und ſeinen Lebensmut,

perſönlich wird er ganz zwecklos; und als die

Tunnelarbeit – nach den gewaltigen Kata

ſtrophen und Kämpfen – liegen bleibt, da

proſtituiert er ſich ſogar, um neue Anhänger

und Geldleute zu gewinnen, und ſchließt kalt

blütig ſeine reiche Heirat mit dem Exzentric

Girl Ethel Lloyd – über die heilige Leiche

Mauds und ſeines Töchterchens hinweg.

Mac Allan, der frei und ſelbſtverſtändlich

kam und ſagte: „Hier in der Taſche bringe

ich Euch eine neue Welt“, der der Herr von

Tauſenden und vor allem des gigantiſchen

Tunnels wurde, iſt nun zu ſeinem Sklaven

herabgeſunken; und es mutet dies an, wie die

Rache des vom Amerikanismus entgötterten

Schickſals, das den Sieger letzten Endes zwar

nicht aufhalten konnte, aber ihn doch nur als

einen alten, gebrochenen, lebensmüden Mann

das Zielband paſſieren ließ.

Als der fahrplanmäßige Zugverkehr

zwiſchen Amerika und Europa in Kraft treten

kann, da alſo iſt der große Menſchheitförderer

Allan der unglücklichſte der Sterblichen; und

als die Völker ſtaunend bengaliſch beleuchteten

Horizonten gegenüberſtehen, da ſieht der Er

ſchaffer dieſer Horizonte nichts als Aacht. Aber

vielleicht würden auch die Menſchen weniger

laut jubeln, wenn ſie neben dem Glanz und

dem Erfolg auch die neuen Aufgaben, die

neuen Schatten und die neuen Unglücksmöglich

keiten zu erkennen vermöchten. –

Bernhard Kellermanns Roman ſpielt in

der Zukunft. Etwa um 1970 herum, vielleicht

aber auch ſchon um 1920; jedenfalls in einer

nicht ſo ganz unerreichbaren Zeit, und man

weiß ja, wie rapide oft ſelbſt die kühnſten

Dichterträume in Erfüllung gegangen ſind. Und

wir, die wir heute mitten im Geſauſe und im

Gewirr der Maſchinen ſtehen, die wir nicht

mehr ſo hübſch romantiſch ſind, jede einzelne

von ihnen als einen Unglücksfall, ſondern viel

mehr als ein beſonderes Stück Schönheit zu

bezeichnen – wir empfinden Kellermanns

Träume gar nicht einmal als ſo etwas ATeues;

ja wir vergeſſen faſt, daß alles das vorerſt

doch bloß Zukunft iſt. Und ebenſo: dieſe leeren

nüchternen Amerikaner und business-men –

wir lachen ſie nicht aus, wir verachten ſie

nicht, wir ſind ihnen allen längſt be

gegnet, und dürfen ſagen, daß wir über

ihre vorhandenen Werte orientiert ſind. Und

nur dann, wenn es Kellermann und ſeine

Amerikaner zu arg treiben, wenn ſich Zeitungs

reporter und Photographen über brennende

Feuerleitern ſchwingen, ruheloſe Filmopera

teure in den wahnſinnigſten Situationen un

entwegt kurbeln, unheimliche Apparate ſelbſt

die verſchwiegenſten Geheimniſſe prompt über

mitteln – nur dann lachen wir oder ſchütteln

den Kopf und meinen, daß man es eigentlich

doch kaum glauben ſollte.

Um 1970 herum iſt alle Welt amerikaniſch

geworden. Das bißchen Seele muß an Sta

keten geſtützt werden (meint der Entſetzte. . .)

und den Vortrag des „Taſſo“ vertritt eine

dithyrambiſche Maſchinenbeſchreibung, wie ſie

etwa Kellermann in mehreren ſchönen Exem
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plaren liefert. So wenigſtens, wenn er die

gewaltige Bohrmaſchine ſchildert, die tief unter

den Wogen des Atlantiſchen Ozeans das denk

würdige Loch ſprengt, oder alle die anderen

blitzenden und ratternden Apparate, für die

es Hinderniſſe, Elemente und feindliche Ge

walten einfach nicht mehr gibt.

Oh, cs ſtehen blendende Partien in Keller

manns „Tunnel“, und Szenen, die beinahe

grandios ſind. Die lang ausgeſponnene Be

ſchreibung der Exploſionskataſtrophe vom

10. Oktober iſt z. B. ein Meiſterſtück; und furcht

bar bleibt der Widerhall der dröhnenden

Kämpfe jener, die um ihr bißchen Rettung

ringen, einander zertreten, zerfleiſchen, über den

Haufen ſchießen, und das Jagen der Ver

zweifelten, die dem der Kataſtrophe folgenden

Brande tief unter der Erde zu entfliehen ſuchen,

ohne daß ſie imſtande wären, die zweihundert

Kilometer lange Tunnelſtrecke zu ſchaffen, welche

ſie von der Erdoberfläche noch trennt. - -

Und unter den Figuren wie Un=

intereſſant einige von ihnen auch ſein mögen

was für Kerle bisweilen! Der Milliardär

Lloyd etwa, dieſer lauernde und daheim doch

ſo gutmütige Orang-Utan, oder das größte

Finanzgenie aller Zeiten (in dieſem Romane

kommt es auf ein paar Superlative mehr oder

weniger nicht an!): der einſtmalige ungariſche

Judc und Leichenwäſchersſohn S. Woolf, der

das Tunnelſyndikat finanziell leitet und

Milliarden aus der Erde zu ſtampfen vermag,

wo die geriſſenſten Finanzminiſter tauſendmal

weniger ſehen, denn nichts.

Und dann natürlich Mac Allan ſelbſt, der

Einſame, dem eine weltbeglückende Idee ſo un

ſäglich teuer zu ſtehen kommt: übrigens

oftmals vielleicht auch bloß deshalb, weil er

nicht ſo ſkrupellos handelt wie die anderen, weil

er eine Art Wahrheitsfanatiker iſt und aus

ſeinem Herzen nie und nimmer eine Mörder

grube macht. Dieſen Mac Allan liebt man,

wiewohl er nichts davon wiſſen will, und mit

Andacht verfolgt man ſeine wirren, weltfernen

Wege, als ſie ſeiner feinen, fröhlichen Maud

den Schädel eingeſchlagen haben und er die

ganze Laſt ſeiner indirekten Schuld ſchweigend

Zu tragen hat.

Denn Maud mochte nichts vom Tunnel

wiſſen. Sie war ein Menſch der alten Welt,

ſie liebte die Muſik, das Lachen und die ſchönen

Bücher; ſie ſchmollte wie ein Backfiſch und

wollte von ihrem Manne „auch was haben“;

ſie ſtand entſetzt vor den Toren eines neuen

eiſernen Säkulums und ſchrie, als Wac ſie

dennoch (unbewußt!) in die bodenloſen Tiefen

des Tunnels und ſeiner weltbeglückenden

Jdee hinabzerrte.

Ach, und ſie hätte es nie überlebt, als

die erſten Schnellwagen von Alew AMork nach

Frankreich tobten; und ſie wäre eine von denen

geweſen, die gemeint hätten: „Und wenn ſchon!

Was nun?“ Dieſes „Was nun“ aber bleibt

ganz und gar gleichgültig. Der Fortſchritt

kommt, ob ſo oder ob ſo; der Fortſchritt will

ſeine Märtyrer, und mit dem Fortſchritt rücken

die neuen Pflichten, die neuen bluternſten Ver

(haltungsmaßregeln und die neuen Schatten

ſtumm und mächtig ins Feld.

L>TR

Premieren der Lyrik.

Von

Julius Bab.

V.

us unſerer jüngſten Lyrik wären noch

mancherlei Beiſpiele für die vorher

VZHW? geſchilderte doppelte Gefahr des lyri

ſchen Gedichts beizubringen. Da iſt Paul

Zech: „Schollenbruch“ „Das ſchwarze Re

vier“ (A. R. Meyers Verlag) ſolide, wohl

geſchliffene Impreſſionen, aber einſtweilen ohne

Transparenz. Das Subjekt, das hier die SWGelt

ergreift, das Zentrum, zu dem dieſe peripheri

ſchen Dinge zurückführen ſollen, wird noch nicht

deutlich. Umgekehrt iſt Walther Haſ e n =

clever, deſſen bei Kurt Wolff verlegtes Buch

entſchuldigenderweiſe „Der Jüngling“ heißt,

überhaupt nur brodelnder Kern. In einem

tollen, wirbelnden, verſtiegenen Pathos voll

künſtlicher Brutalitäten und unreifer An

lehnung jagt er Strophen in der Art höchſt

unregelmäßiger Stanzen einher, und miſcht
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Himmel und Hölle durcheinander zu einem

großartig wirren Lied der Kraft; kein Bild,

keine Strophe, kein Gedicht bleibt uns im Ge

dächtnis, aber wohl das Gefühl einer in aller

Wüſtheit ehrlichen jungen Leidenſchaft eines

lebendigen Feuers, an dem vielleicht auch ein

mal ein echtes Gedicht zu ſchmieden iſt.

Zwei Bücher aber aus der lyriſchen Pro

duktion des Jahres müſſen nun freudiger als

alle anderen begrüßt werden, weil in ihnen

jenes Gleichmaß der ſinnlich empfangenden

und der ſeeliſch umbildenden Kraft ſich ſchon ein

geſtellt hat, weil ſie mehr als Verſprechungen,

weil ſie bereits Erfüllungen eines bedeutenden

Talentes ſind. Ein neues Buch haben wir

erhalten und einen neuen Dichter. – Das neue

Buch iſt von Anton Wildgans, jenem

Wiener Lyriker, deſſen Talent mir nach ſeinen

bisherigen Verſuchen recht ſekundär ſchien.

Sein einſchmiegſames Formtalent vertraute

ſich zu ungleichartigen Vorbildern, von Lilien

cron bis Rilke, und blieb, wo es keinem Vor

bild mehr folgte, in pathetiſchem Tagebuchſtil

ſtecken. Jetzt aber iſt dieſem Anton Wildgans

ein erſtaunlich ſchönes und geſchloſſenes

lyriſches Werk gelungen: „Die Son et te

an Ead“. Ein Zyklus der Liebe, der gewiß

nicht ohne Shakeſpeares großes Beiſpiel ent

ſtanden wäre, der aber eine ganz eigene und

bedeutſame Form gewinnt. Mit ſtolzer, feſt

licher Würde hebt ſich im Anfang die große

paniſche Leidenſchaft von der kleinen fauniſchen

Sinnlichkeit ab; im ATamen Ead ſammelt ſie

alle Kräfte höchſten erotiſchen Aufſchwungs.

Allmählich aber löſt ſich die Leidenſchaft wieder

von ihrem zufälligen Gegenſtand – Liebe iſt

größer als alles Geliebte, und der Dichter, der

Liebhaber der ganzen Welt, kann nicht in feſten

Häuſern wohnen. (Ein beſonders ſchönes

Sonett an einen, der eben ſein Haus baut,

ſpricht das aus.) Und nach einem Uebergang

der Enttäuſchung, des Degoüt, kommt die alte,

große Liebeskraft wieder und ſucht ſich neue

Ziele:

„Dies ANymphchen, das ſich gern am Faune

ſchmiegt –

Es war nicht Ead – doch ich bin wieder

i Pan.“

Es iſt erſtaunlich, wie klar hier das geiſtig

Repräſentative des Falles aus einer doch ganz

perſönlich geſtimmten Erfahrung aufſteigt; wie

das Pathos des Klanges durch die volle An

ſchaulichkeit der Viſion hier im Gleichgewicht

gehalten wird. Ich denke, daß ſich hier wieder

einmal die veredelnde Zucht einer großen

hiſtoriſchen Form bewährt hat. Das Sonett,

daß jeder Leidenſchaft nicht nur eine geiſtige

Haltung, ſondern geradezu eine dialektiſche

Klärung aufzwingt, iſt eben durchaus keine

ſterile Spielerei, ſondern ein höchſt fruchtbarer

Ausdruck allgemein poetiſchen Geiſtes, der

individuellem Erlebnis einen ſicheren Weg

weiſen kann. Wildgans hat in dieſer Form

eine Sinnlichkeit und Stärke des Ausdrucks

gefunden, die triviale oder rein gedankliche

Zeilen in ſeinem Buch ganz ſelten macht, und

die meiſt ein prachtvolles Gleichgewicht der

rhetoriſchen und rein geſtaltenden Elemente

ſichert. Ob hier ein einmaliger Glücksfall eines

im Grunde unſelbſtändigen Talents, oder der

erſte Durchbruch eines bisher Unreifen zu

eigener Form vorliegt, das wird erſt die künftige

Produktion von Anton Wildgans zeigen. Dies

ſchöne Buch iſt nicht menſchlich neu genug, um

das endgültig zu beweiſen. An ſich aber bilden

die „Sonette an Ead“ einen Beſitz, der mehr

als flüchtigen Genuß zu geben vermag.

Mehr als ein neues Buch iſt aber ein neuer

Dichter. Und dieſen vollſten Wert führt uns

unter den lyriſchen Büchern des letzten Jahres

nur eines zu: „Wir ſind“, neue Gedichte

von Franz Werfel, Verlag Kurt Wolff,

Leipzig. Es iſt nicht das erſte Buch des Ver

faſſers; aber „der Weltfreund“, den ich im

vorigen Jahre hier anzeigte, ſchien noch nichts

über die Art von Werfels Talent zu entſcheiden.

Dieſes gerührte Eintauchen in alle kleinen

Details des täglichen Lebens, zumal die

ſentimentaliſch koketten Beſpiegelungen in den

Erinnerungen der eigenen Kinderzeit, ſie

konnten die ſeltſamen Erſtlingsregungen einer

beſonderen dichteriſchen Kraft, ſie konnten aber

auch die Spielereien eines äſthetiſchen Talents

ſein; einesTalents etwa, das auf dieBiedermeier

oder den Vater Claudius oder gar auf die

ſpießbürgerliche Gottſeligkeit des alten Brockes
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zurückgreift, um ſich eine intereſſante Auance

zurechtzulegen. Aun iſt zwar jenes charak

teriſtiſche Spiel mit den Elementen des

banalſten Alltags, jene gerührte Verſenkung

in den ſeeliſchen Wert von Möbelwagen,

Sprotten, Dackelhunden, Lampions, Zimmer

gerüchen, Kohlenmännern und Schulranzen in

Werfels neuem Buch durchaus beibehalten,

aber kein Zweifel beſteht jetzt mehr, daß all dies

nicht kokette Poſen eines Aeſtheten, ſondern

Wege eines wirklichen und eigenen Dichters

zur Welt ſind. Daß hier einer auf ſeine Art

das große Grunderlebnis jedes wahren Men

ſchen ausdrückt, „das ungeheure, unausdenk

liche Wort: Wir ſind“. In einem Machwort

ſagt Werfel von ſeinen Gedichten, „ſie reden

in mancherlei Geſtalten nur von einem, von

dem permanenten Exiſtenzbewußtſein, das iſt

Frömmigkeit“. – Der Wert des Buches aber

beſteht darin, daß dies ANachwort überflüſſig

iſt, daß auch ſo jeder dieſe fromme, nach Welt

heiligung trachtende Seele aus jedem dieſer

Gedichte herausſpüren würde. Jeder Eindruck:

eine fauchende Katze im Mondſchein, ein Kauf

mannsladen am Abend, eine ſchlagende Uhr am

ATachmittag, die Erinnerung an einen Portier,

deſſen würdiges Koſtüm dem Kinde einſt Ehr

furchtsſchauer erweckte, die ſich mit erſten

Gottesvorſtellungen dunkel miſchten, eine Sän

gerin inmitten eines Theaterſkandals, eine

alte Frau, die bei Tiſch ſerviert: alles wird

nur eine Tür, durch die der Dichter zur ganzen

Welt geht, die erdrückende und beglückende

Uebermacht des ganzen Seins zu empfinden.

Daß ſeine Gedichte jetzt alle dieſe höchſte

lyriſche Transparenz erhalten, liegt ſelbſtver

ſtändlich an dem erſtaunlichen Anwachſen ſeiner

Sprachkunſt. Sie erzielt jetzt ſo freie und ſtarke

muſikaliſche Wirkungen, daß ſchon ganz lied

artige Gebilde gelingen („Ein Anderes –

Lebenslied“). Und zugleich lebt in dieſer Kunſt

eine ſo tief erfinderiſche, geiſtige Bilderkraft,

daß ſchon ein rein pathetiſcher Urmythus gewagt

werden darf, der unter dem Bilde von „Vater

und Sohn“ die Entzweiung und Verſöhnung

von Jch und Du darſtellt – unendlich viel

ſinnlicher, künſtleriſcher als Wilhelm von

Scholz in den vorher hier zitierten, nur geiſt

vollen Gedichten. Bei Werfel iſt das geiſtige

Erlebnis ſo ſinnliche Muſik geworden, und in

ſo großen Wendungen gepackt – bis zu jenem

ganz außerordentlichen Schluſſe:

„Und in einer wunderbaren leiſen

Rührung ſtürzt der Raum.“ –

daß ſich der Vergleich mit Goetheſcher Ge

dankendichtung, dem Geſang der Geiſter, dem

Mohamed oder dem Ganymed einſtellt, ohne

den Lebenden zu erdrücken. Und das iſt Beweis

genug, daß wir in Werfel eine neue dichteriſche

Kraft höchſten Ranges innerhalb der deutſchen

Lyrik begrüßen dürfen.

>TR

MeUe Gedichte.

Anton Wildgans.

Die Sonette an Ead.

(L. Staackmann, Verlag, Leipzig.)

XXV.

An Dorfes Ende bauen ſie ein Haus,

Schon ragt ein feſt Gevierte aus dem Grunde

Und wächſt und wird mit jeder Zeigerrunde,

Und kommt der Herbſt träumt blauer Rauch

daraus.

Du unbeſorgter Eigner dieſes Bau's,

Sei gut und gib dem fremden Frager Kunde.

Biſt du nicht bang vor jener Feierſtunde,

da einſt man ſagt: ATimm hin dein fertig Haus–

Wird es dich ängſten nicht: „Wie Welt ſo weit!

Und dieſes Mauerwerk wie ein Gefängnis,

Worin dem Wunſch kein Flügel mehr gedeiht!“

Mir, ſiehe, iſt ſelbſt die Unendlichkeit

Zu ſehr verräumt mit ANähe und Bedrängnis!–

Er lächelt nur wie Einer, der verzeiht.

XXX.

Kein Groll darum, weil Etwas anders ward,

Als ſich verliebte Sehnſucht vorgelogen.

Ein Vöglein war mir in die Hand geflogen,

Entkam und hat dies Lied mir offenbart.



Ar. 31 Die Gegenwart. A93

Ward nicht dadurch dies bißchen Gegenwart,

Sonſt untergehend in der Zeiten Wogen,

Dem allzuflüchtigen Genuß entzogen

Und liebreich in die Ewigkeit geſpart –?

Dort wo die Straße um den Friedhof biegt,

Seh ich was Blondes meinem Acker nah'n.

Schon iſt es tändelnd da und lacht mich an.

Es weiß ja nicht, was es mit mir getan,

Dies ANymphchen, das ſich gern an Faune

ſchmiegt –

Es war nicht Ead – doch ich bin wieder Pan.

L>TR

Franz Werfel.

„Wir ſind.“ ATeue Gedichte,

(Kurt Wolff, Verlag, Leipzig.)

Vater und Sohn.

Wie wir einſt in grenzenloſem Lieben

Späße der Unendlichkeit getrieben

Zu der Seligen Luſt –

Uranos erſchloß des Buſens Bläue,

Und vereint in luſtiger Kindertreue

Schaukelten wir da durch ſeine Bruſt.

Aber weh! der Aether ging verloren,

Welt erbrauſt und Körper ward geboren,

ANun ſind wir entzweit.

Düſter von erboſten Mittagsmählern

Treffen ſich die Blicke ſtählern,

Feindlich und bereit,

Und in ſeinem ſchwarzen Mantelſchwunge

Trägt der Alte, wie der Junge

Eiſen haſſenswert.

Die ſie reden, Worte ſind von kalter

Feindſchaft der geſchiedenen Lebensalter,

Fahl und aufgezehrt.

Und der Sohn harrt, daß der Alte ſterbe

Und der Greis verhöhnt mich jauchzend: Erbe!

Daß der Orkus widerhallt. -

Und ſchon klirrt in unſeren wilden Händen

Jener Waffen – kaum noch abzuwenden –

Hölliſche Gewalt.

Doch auch uns ſind Abende beſchieden

An des Tiſches hauserhabenem Frieden,

Wo das Wirre ſchweigt,

Wo wirs nicht verwehren trauten Mutes,

Daß, gedrängt von Wallung gleichen Blutes,

Träne auf und nieder ſteigt.

Wie wir einſt in grenzenloſem Lieben

Späße der Unendlichkeit getrieben,

Ahnen wir im Traum.

Und die leichte Hand zuckt nach der greiſen

Und in einer wunderbaren, leiſen

Rührung ſtürzt der Raum.

Der göttliche Portier.

Da ich an dir vorüberlief als Knabe,

Wuchſt du ins Tor unendlich aufgehoben.

Dein Dreiſpitz rührte Wappenſterne oben.

Allmächtig ſank dein Bart. Mann mit dem

Stabe!

Wie ich mich kindlich auch vergangen habe,

Geſtickter Greis, du tratſt herein zu loben,

Warſt ſänftlich grauſem Kindertraum verwoben,

Wo ich mich gelb einſtürzen ſah im Grabe.

Nun wieder, Bibelgott, erſcheint dein Bild!

Aus Kindernächten wallt dein breitgelockter

Erzväterbart, der goldne Bruſt umquillt.

Die winterlichen Treſſen klingeln mild,

Und tief beruhigt mich dein weißbeflockter

Allgütiger Pelz, der durch die Sphären ſchwillt.

Ein Anderes – Cebenslied.

Daß einmal mein dies Leben war,

Daß in ihm jene Kiefern ſtanden

Und Ufer ſchlafend ſich vorüberwanden,

Daß ich in Wäldern aufſchrie ſonderbar,

Daß einmal mein dies Leben war!

Wo Ufer ſchlafend ſich vorüberwanden,

Was trug der Fluß mit Schilf und Wolk' davon?

Wo bin ich – und ich höre noch den Ton,

Von Ruderbooten, wie ſie lachend landen,

Wo Ufer ſchlafend ſich vorüberwanden.
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Wo bin ich – und ich höre noch den Ton

Von Equipagen, dicht im Kies verfahren,

Kaſtanien- und Laternenſprache waren

ANoch da und Worte -– doch wo ſind ſie ſchon?

Wo bin ich – und ich höre noch den Ton?

Kaſtanien- und Laternenſprache waren

Aoch da und Atem einer breiten Schar.

Und mein war ein Gefühl von Gang und

Haaren.

O Ewigkeit! –– Und werd' ich es bewahren,

Daß einmal mein dies Leben war!

>TR

Paſtor Memos Heimſuchung.

Roman

VON

J. Ancker - Larſen.

(Fortſetzung.)

ANemo wartete ſchweigend und geſpannt.

Kriſtine faßte Larſen an der Hand. Der Arzt

und Gudrun ſtanden hinter Hans, wie um ihm

beizuſtehen. Lars Anderſen ſtand feſt und

fromm. Beck hatte lange nicht gewußt, wie

er ſich inmitten all dieſer Feierlichkeit geberden

ſolle. Jetzt half ihm die Aeugierde darüber

hinweg. Er glotzte mit offenem Munde den

an, der vierzehn Tage lang gebetet hatte. In

der Zeit hatte er ſein Feld zu Ende gepflügt.

Hans Jenſen ſah nur den Prediger.

„Sie müſſen es nehmen, wie es kommt,“

ſagte er, „ob ich es nun dunkel oder klar

herausbringe. Ich habe eine Frau und dann

habe ich fünf Kinder, mit denen ich geſpielt

habe, ſeit wir ſie bekamen, und ſie haben von

meinen Händen gelebt. Und ich habe mich mit

Freuden für ſie abgerackert Ich habe

nur eine Hand!“ Er ſtreckte ſie gegen den

Paſtor aus und hielt ſie ihm bebend vor's

Geſicht.

„Wir wollen Ihnen ja helfen,“ ſagte

ANemo. „Sie und die Ihren ſollen keine Aot

leiden.“ Lars Anderſen nickte, und Beck, der

heilsfroh war ein Lebenszeichen von ſich zu

geben können, ſagte: „Ja.“

„Aber ich will keine Hilfe!“ rief Hans

Jenſen ſchneidend. „Meine Kinder“ –

es war, als lege ſein Herz ſich wie eine warme

Hülle um dieſe Worte –, „meine Kinder ſollen

nicht von den Almoſen fremder Leute leben,

ſie ſollen von mir leben.“ Er ſprach mit einer

ſchrecklichen Inbrunſt, als ob jeder Bluts

tropfen mitklänge in den Worten: ſie ſollen

von mir leben. „Ich habe mich für ſie abge

rackert, und das war mein Leben. Fch kam

Sonnabends mit dem Wochenlohn nach Hauſe;

und ſie wußten, jetzt kommt Vater mit Geld

zu Eſſen für die ganze nächſte Woche! Denn

ſie waren ja nur armer Leute Kinder und Eſſen

war das Beſte, was ſie kannten. Und ſie

hatten mich lieb. Und ich konnte daſitzen und

ſie eſſen ſehen und wiſſen, das Geld hatte

ich mit meinen Fäuſten für ſie ins Haus ge

ſchafft.“ Es arbeitete etwas in ihm. Vielleicht

ein Weinen, vielleicht Wut. Das Ergebnis

war ein faſt jammernder Ruf:

„Ich kann nicht mehr auf Arbeit gehen!

Ich komme nicht mehr mit dem Wochenlohn!

ſie rufen nicht mehr Sonnabends: „Haſt du

Geld, Vater? Denn jedes bekam einen

Oere für ſeine Sparbüchſe.“

„Es wird ſchon gut für ſie geſorgt werden,

Hans,“ ſagte Lars mit feuchten Augen, und das

Herz wurde ihm weit im Gedanken an ſein

Kinderheim, Hans Jenſen ſah ihn un

gerührt an.

„Ja, aber ich habe für ſie zu ſorgen,“

fertigte er ihn ab. „Das iſt mein Recht. Sie

bauten auf mich, und das ſollen ſie können.

Ich verfertigte ihr Spielzeug, ich verfertigte

ihre Holzſchuhchen. Sie wiſſen nicht, Paſtor,

was es heißt, mit einem Stück Holz in den

Händen dazuſtehen“ er machte es mit

der einen Hand vor, die ihm noch geblieben

war „und es zu ſchnitzen und zuzuſchneiden,

ſo daß ein netter, kleiner Holzſchuh daraus wird,

der auf einen kleinen Fuß paßt, von dem man

Maß genommen hat, während das Kerlchen

lachte, bis ihm die Tränen in die Augen

kamen. Denn ich kitzelte ſie beim Maßnehmen

immer unter dem Fuß. Aein, das wiſſen Sie

nicht - ich habe es auch nicht ſo recht gewußt

- bis heute, wo ich es nicht mehr kann:

Warum kann ich es nicht?“

„Weil du doch überfahren worden biſt,“

dachte Beck und blickte auf den Paſtor, um zu

hören, ob der etwas darüber ſagen könnte, von
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Gott und ſo weiter. Lars Anderſen dachte

ernſthaft darüber nach. Kriſtine ertränkte die

Frage in dem aufrichtigſten Mitgefühl mit dem

Wanne, der ſie ausſprach. Frau Gudrun

blickte den Prediger feſt und ſcharf an, als

ob ſie die Frage zu der ihren mache.

Endlich ſagte Aemo etwas:

„Das Unglück iſt ja unſer aller Herr,“

ſagte er.

Die Lippen ſeiner Gattin krümmten ſich.

War das alles?

Hans Jenſen rief: „Ja, aber weshalb ge

riet ich ins Unglück? – Da ſehe ich den Zug

kommen, und da ſehe ich Madſes kleine Sine

auf den Schienen herumrennen!“ (Beck blickte

den Arzt an, denn der hatte Sine Polypen

aus der Aaſe gezogen.) „Da ſehe ich, daß

ſie noch nicht vernünftig genug iſt, um zu

machen, daß ſie wegkommt. Ich ſpringe her

unter, um ſie zu retten. War das nicht recht

getan?“ Er richtete die Frage geradezu an

den Prediger. Und der Prediger antwortete:

„Gewiß, gewiß.“

Hans Jenſen nickte konſtatierend: „Ich

denke mir, du haſt ſelbſt Kinder zu verſorgen,

aber du mußt Gott bitten, daß er dir beiſteht.

War das nicht recht getan, daß ich auf Gott

baute?“

„Gewiß, gewiß,“ ſagte Memo.

Hans Jenſen nickte. „Ich baute auf Gott.

Ich wußte wohl, daß ich aus eigener Kraft

bei dem Sprung nicht heil davonkommen,

konnte. Aber ich dachte: er wird meine Kleinen

nicht ihres Verſorgers berauben, weil ich für

das Kindchen eines andern das Leben einſetzte.

War das nicht richtig?“

„Gewiß,“ ſagte Memo in großer Qual.

Hans Jenſen nickte wieder. Seine Augen

blitzten rechthaberiſchen Triumph.

„Ich rett et e die Kleine. Und es wäre

auch alles gut abgelaufen, aber der Abſatz

meines Holzſchuhes knickte um! Und ich fiel.

Und der Zug ging über mich weg. War das

auch recht?“

„Recht? – Es geſchah freilich, aber . .“

Hans Jenſen beugte ſich vor,

„Es geſchah, ja. Aber jetzt frage ich Sie:

wenn Sie das nun geſehen und es in Ihrer

Macht gehabt häten, den Holzſchuh heil bleiben

oder den Zug eine Minute früher halten zu

laſſen – hätten Sie es dann nicht getan?“

„Ja,“ ſagte Alemo.

Beck bemerkte, daß er bleich geworden war.

„Gut. Und hätten Sie den nicht ſchlecht

genannt, der es gekonnt und nicht getan hätte?“

„Ja,“ wiederholte Alemo, und Beck fügte

hinzu: „Selbſtverſtändlich!“

„Warum tat Gott es dann nicht?“

ſagte Hans Jenſen, jede Silbe ſcharf betonend.

(Fortſetzung folgt.)

L>TR

ARandbemerkungen.

Das Problem des Henkers.

Die Frage der Todesſtrafe drängt ſich zu

immer erneuter Erörterung in die Oeffentlich

keit. Ob „die Menſchheit“ töten darf, wenn

ſie es „dem Menſchen“ verbietet, - dieſer

Zweifel liegt ſtändig beunruhigend auf dem

Gewiſſen der Kulturvölker.

In der Aufſtellung allgemein philoſophi

ſcher Kriterien („Vernichtung der ſittlichen Per

ſönlichkeit“ uſw.) ſcheint augenblicklich aller

dings eine Pauſe der Skepſis oder Reſignation

eingetreten zu ſein. Und während dieſer nüch=

ternen Periode hebt ſich deutlicher als früher

die Tatſache hervor, daß dieſes Problem ſich

rechtspraktiſch weniger um die Tötung eines

des Mordes ſchuldigen Menſchen dreht als

um die Anſtiftung zu ſeiner Tötung. Denn

auch „die Menſchheit“ gebraucht zur Aus

führung des Richtſpruches einen einzelnen,

den Henker.

Greifbarer, minder abſtrakt als die Ueber

legung, ob ein Mörder mit dem Tode beſtraft

werden darf, beantwortet ſich die Frage

nach der Moral einer Handlung, die ein Mit

glied der menſchlichen Geſellſchaft zur Ab

ſchlachtung eines anderen Menſchen veranlaßt.

Selbſt wenn rein theoretiſch das Recht auf

das Todesurteil gegen die Kapitalverbrecher

feſtſtünde, bliebe noch immer die Unſittlich

keit der realen Ausführung des Urteils,

die Unſittlichkeit der Benutzung eines Menſchen

als Mittel zur Hinrichtung übrig.

Und um dieſer ſcheinbar unlöslichen Anti

nomie zwiſchen Denken und Verwirklichung
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willen müßte jeder zum Tode Verurteilte von

Rechts wegen (alſo nicht von Gnade wegen)

„begnadigt“ werden . . .

In einem weſtlichen Staate Aordamerikas

hat man einen anderen . . . Ausweg gefunden.

Dort wird der Hinzurichtende auf einen Stuhl

geſetzt, vor welchem drei Gewehre ſo auf

Ständern eingelegt ſind, daß ihre Läufe genau

gegen das Herz des Delinquenten zielen. Ge

laden aber ſind nur zwei davon – doch

wiſſen die drei ſie bedienenden Soldaten nicht,

welches das eine nicht ſcharf geladene iſt; keiner

hat deshalb ſpäter die Gewißheit, daß gerade

er den tötenden Schuß abgefeuert hat . . .

Es iſt klar, daß dieſe Löſung das Problem

nicht im geringſten berührt. Denn es geſchieht

hier nicht weniger als ſonſt die Hinrichtung

unter Gebrauch von Menſchen. Und es wird

nur, amerikaniſch, das Gewiſſen der Henker

entlaſtet – nicht das Gewiſſen der menſch

lichen Geſellſchaft. Lup.

L><FT

Vaterlandsloſigkeit der deutſchen Frau.

Vor einiger Zeit wurde eine Deutſche in

Schleſien, die durch Heirat eines tſchechiſchen

"Arbeiters auf Grund des Staatsangehörigkeits

geſetzes „Tſchechin“ geworden war, mit ihren

Kindern nach dem Tode ihres Mannes in

deſſen böhmiſchen Heimatsort abgeſchoben. Dies

geſchah, obwohl ſie niemals dort gelebt hatte,

kein Wort tſchechiſch verſtand und den Wunſch

geäußert hatte, in Deutſchland zu bleiben und

hier ihr Brot zu ſuchen.

Ein neuer Entwurf des Geſetzes, auf dem

dieſer patriotiſche Vorgang beruht, wurde vor

kurzem im Reichstag beraten. Manches wurde

verbeſſert – das meiſte blieb wie es war, und

es blieb auch jene Beſtimmung, daß Ehefrauen

die Staatsangehörigkeit des Mannes „an

nehmen“.

Die Achtung vor der deutſchen

Frau iſt ein germaniſches Dogma. Wit

düſterer Abweiſung richtet ſich der inländiſche

Blick auf die leichtfertige Franzöſin, die ſchlam

pige Ruſſin, die männiſche Engländerin, die

ſinnliche Ftalienerin – mit Zufriedenheit

wendet er ſich auf die Sächſin zurück, vor

welcher die toskaniſche Unſittlichkeit davon

fliegt. Sollte man nun alſo nicht jedes einzelne

Exemplar der deutſchen Frau dem Vaterlande

nach Möglichkeit zu erhalten ſuchen? Sollte

man, da ihr im Gegenſatz zu welſchen Weibern

eine Seele zugeſchrieben wird, nicht auch einen

eigenen Willen in ihr anerkennen?

Anderer Meinung hat der deutſche

Reichstag Ausdruck gegeben, als ſeine Mehr

heit bei der Beratung der ANovelle betreffend

die Staatsangehörigkeit dafür entſchied, daß

Ehefrauen, wie bisher, zwingenden Rechts der

ANationalität ihres Gatten verfallen ... Die ſo

votierende Majorität beſtand: Aus den Kon

ſervativen, die jedem Verluſt an deutſcher

Volkskraft mit Recht entgegentreten – hier

aber das Prinzip der männlichen Vor

herrſchaft und weiblichen Unfreiheit in der

Ehe über alles andere ſetzten. Ferner tat jeneg

Zentrum mit, das die Frauen als Gemeinde

ſchafe den Männern durchaus gleichſtellt, und

ganz gewiß nicht einem Geſetz zuſtimmen würde,

welches Gattinnen etwa auch die Konfeſſion

der Gatten aufoktroyierte. Endlich waren die . . .

ANationalliberalen dabei.

Man verurteilt mit Recht die engliſchen

Suffragettes. Aber in einem Punkte verſteht

man ſie: Sie wollen nicht mehr dulden, im

Privatleben als Menſchen mit „Seele“, doch

im öffentlichen als Sachen ohne Willen

behandelt zu werden. Deutſche Frauen aber

dulden unentwegt ihre Verſklavung durch das

Parlament ihrer Männer.

So lange das „Familienrecht“ des Bürger

lichen Geſetzbuchs auf ihnen liegt, werden ſie -

weiter ſtumme Objekte der Geſetzgebung

bleiben. Lup.

erregtenzärfe ſeheße ich

ungeſügendföcheulehen

Alle diejezeugt die echte

ſteckenpferd-/lehmilchseife
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Der Künſtler im Wirtſchaftsleben,

Von

Dr. Hans W an to ch.

# SOE unſt und Wirtſchaftsleben ſtehen zu
D>

# einander in gewiſſem Gegenſatz. Das

SÄ iſt nicht Poſe, noch Zufallslaune. Es

hat einen weſentlich inneren Grund, der ein

Bedeutendes tiefer reicht, als die oberflächliche

Behauptung, daß künſtleriſches Schaffen keine

ökonomiſchen Werte erzeuge. Ein Blick in die

Handelsbilanz lehrt das Gegenteil. Die Tan

tiemen unſerer Theaterkünſtler wie Bahr, Hof

mannsthal und Schnitzler und die internatio

nalen Einnahmen der Afterkünſtler aus dem

höchſt ergiebigen Operettenweſen, geben Oeſter

reichs beträchtlichſte Exporteinnahme. Volks

wirtſchaftlichen Wert hat jedes Produkt, für

das Angebot und ANachfrage beſteht, und das

ſich einen beſonderen internationalen Markt

geſchaffen hat. Die Kunſt iſt Handelsartikel

geworden, der in kapitaliſtiſchen Großbetriebs

formen, im Theater, in den Zeitungen, in den

Verlagsanſtalten in die Maſſe abgeſetzt wird.

Vor zwei oder drei Menſchenaltern mochte es

ſo ungefähr wahr geweſen ſein, daß künſt

leriſches Schaffen keine merkantilen Werte

repräſentiere, In privater Sammlung

exiſtiert noch von Theodor Storm ein Brief,

in welchem er, ſchon nahe dem ſchöpferiſchen

Zenit, drei ſeiner erlauchteſten Gedichte einer

Revue koſtenlos anbietet. Die Lyriker von heute

haben ſich kartelliert. Um das Druckrecht für

einen guten Roman bricht zwiſchen den Zei

tungen ein veritabler Konkurrenzkampf aus.

Auf der Bühne Otto Brahms wird der erſte

Akt eines Hauptmanndramas geprobt, ehe der

Dichter den letzten beendet hat. Daß die Kunſt

nach Brot gehe, iſt eine Wahrheit von vor

geſtern, ſofern ſie ein Darben, ein kümmerliches

Sichfortbringen oder auch nur ein kärgliches

Einkommen des Schöpferiſchen ausdrücken

will. Die Großbetriebsformen des Kunſt

handels gleichen Warenhäuſern, die allen

divergenten Geſchmacksrichtungen des Publi

kums, vom ſüßlichen Familienroman bis zur

ſataniſchen Epopöe genügen wollen. Bei der

ungeheuren Zahl künſtleriſch Intereſſierter

findet jedes Können Anklang und Abſatz.

Darum iſt das Produkt dieſes Könnens

nicht anders und nicht minder im ökonomiſchen

Wert, wie das Produkt eines Technikers, eines

aviatiſchen Erfinders oder eines Rechtsanwalts,

die alle zuſammen, gleich dem Künſtler, ohne

Materialverbrauch, aus rein unbeſchwerter

Geiſtigkeit produzieren, bloß mit dieſem einzig

artigen, ewig unerklärbaren Werkzeug: Menſch

liche Intuition. Darum ſondert auch nicht die

bloß äußerliche Werkfunktion ſeines Schaffens

den Künſtler von allen übrigen „freien Be

rufen“, ſondern das innerſte Weſen ſeines Pro

duktes, das über alles Sein zu höherem Be

deuten hinausſtrebt und ſich als Bringer und

Träger eines Aeuen, von allem Beſtehenden

gegenſätzlich abhebt.

Alles andere wirtſchaftliche Produzieren

bleibt im Rhythmus der Wirtſchaftsproduktion,

der ſich als immerwährendes Spiel gegen

einander geſtellter Kräfte offenbart. Jedes

Plus an einer Stelle bewirkt ein Minus

an einer anderen. In dieſes Vakuum des Pro

duktionsorganismus drängt die Rentabilitäts

berechnung des Selbſterhaltungstriebes kom

mende Kräfte ab, bis die Balance in der Be

darfsbefriedigung gegeben iſt. Ueber dieſen ewig

feindſeligen Produktionsrhythmus ſchwingt ſich

das künſtleriſche Schaffen empor. Sein Werk

bedeutet eine Harmoniſierung aller wirkſamen

Gegenkräfte. Das Glücksgefühl, mit dem uns

jede Dichtung in ihrem Ausklang durchſtrömt,

iſt nichts anderes, als dieſe Ausſchaltung aller

Feindſeligkeit, ein ruhiges Verſöhntſein aller
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Kampfgeiſter. Eine große Beſchwichtigung iſt

in uns. Die willkürlich geſpannten Gegenſätze

der Welt ſind durch reinigendes Ausſondern

alles Fremdartigen zu neuer Einheit ge

ſchloſſen. Katharſis hat die ariſtoteliſche Dra

maturgie dieſes beſeligende Gefühl genannt,

Ausſchaltung aller beängſtigenden Störungen

und Hinanführen zur ſouveränen Harmonie, wie

ſie die zerriſſene Welt nicht ſchenkt, ſondern

nur die Weltklärung im Kunſtwerk.

Das Kunſtwerk hebt den Rhythmus des

Wirtſchaftslebens auf. Es negiert ihn. Es

verneint die ewig treibende Weltkraft. Es hebt

das zeitliche, umgrenzte Geſetz dieſer Kraft

wirkung in der Welt: ihre Moral, auf und

rückt an ihre Stelle eine neue, beſſere und

höhere Macht, die über allen Menſchen,

Dingen und Handlungen als Unantaſtbares

und In-Sich-Ruhendes ſteht: das immanente

Ethos jedes Kunſtwerks. Dieſes mitgeborene

Ethos enthebt das Künſtlerwerk dem Schwer

gewicht des Wirtſchaftsrhythmus und ſchafft den

weſensinneren Gegenſatz zwiſchen Wirtſchafts

leben und Künſtlerleben. Um der letzten und

höchſten Wirkung willen, wegen dieſer rein kon

templativen Ruhe aller tätigen Kräfte im Aus

klang des Kunſtwerks hatte Platos „Foºtsia“

für den Künſtler keinen Raum in ihrem Zu

kunftsſtaat. Weltmoral und Künſtlerethos ſind

niemals eins geweſen. Die bildneriſchen Har=

monien der Cinquecentiſten waren von der

macchiavelliſtiſchen Brigantenpolitik der Re

naiſſance ſo weit entfernt, wie das Ibſenſche

Gemeingefühl, das in der Vollendung des ein

zelnen die Vollkommenheit des ganzen er

kennt, von dem materialiſtiſch, durch Exiſtenz

zwang verkümmerten Egoismus der Gegen

wart. Aur die ſaturierte Geſellſchaftsdramatik

Bauernfelds fühlte ſich eines mit der tem

peramentlos wohlverſorgten Sittlichkeit ihrer

Zeit.

Große Künſtlerſchaft aber bedeutet immer

ein. Darüberſtehen über der Sittlichkeit ſeiner

Mitwelt, eine Ueberlegenheit, die in echt Hegel

ſchem Aufſtieg durch Ausſöhnung eines Da

neben- und Beiſeiteſtehens und eines Zu

gehörigkeitsbewußtſeins gewonnen wird.

Hier ſondert ſich der Künſtler vom Bo

hèmien, der ohne Rückſicht auf die wirkliche

Welt ſeine Phantaſiewelt ſchafft, der alle Ge

meinſchaft mit ſeiner Zeit ablehnt, während der

Künſtler eine Erhöhung der wirklichen Welt

will und die erwidernde Stimme ſucht. Das

Willensmoment im künſtleriſchen Akt unter

ſcheidet dieſe beiden Typen ſchöpferiſcher Pro

duktion und knüpft den Künſtlercharakter in

das Weſen der Bürgerlichkeit, wie ihn das

Ziel ſeines Willens von ihr entfernt hat. Der

reinſte Typus des Bohèmien dürfte ſein Werk

niemals an die Oeffentlichkeit preisgeben. Mit

dem Akt der Publikation dokumentiert er die

Leiſtung und nimmt eine bürgerliche Allüre an.

Denn der Wille zur Leiſtung iſt das Grund

element der Bürgerlichkeit. Die Welt der

Leiſtung iſt ihre Welt, wenn ſie auch durch

plutokratiſche und ariſtokratiſche Avatismen ver

wirrt iſt. Ihrem reinſten Sinn nach gilt keiner,

weil er ein Millionenvermögen beſitzt. Seine

Einſchätzung und Geltung leitet ſich aus der

Betätigung, wie er dieſes Millionenvermögen

kapitaliſtiſch zur Hervorbringung möglichſt

großer Leiſtungen verwertet.

Höchſte Künſtlerſchaft hat niemals ohne das

Fundament bürgerlicher Tugenden geblüht. Und

das expanſivſte und intenſivſte Kunſtſchaffen,

das die Menſchheit je erlebt hat, die Bildnerei

und Palettenkunſt der Renaiſſance, war

Triumph techniſchen Könnens ohnegleichen,

Handwerk in ſeiner adeligſten Form. Die

Malereien des Michelangelo ſind ein ewiger

Beweis dagegen, daß auftragsmäßiger Ar=

beitszwang die Schöpferkraft des Künſtlers ver

ſchnüre. Der David und der Moſes und die

Medicäergräber kommen für mein Gefühl nicht

gegen das einzige ſirtiniſche Deckengemälde auf,

in welchem die Furie des herabbrauſenden

Gott-Vaters aus der bewegten Vegetation den

Menſchen ſchafft, und der Menſch, kaum reg=

ſam, eine Gebärde nach dem Göttlichen macht.

Und während Michelangelo dieſe Unſterblich

keiten an die Decke der Sixtina brachte, unter

zeichnete er, als ſtillen Proteſt gegen die auf

genötigte Arbeit, ſeine Briefe mit Michel

angelo, „der Bildhauer“. Dennoch war der

bürgerliche Betätigungsdrang zurzeit größer

und mächtiger in ihm, als die freiſchöpferiſche

Kraft der Bohème. Er hat ſich dem päpſt

lichen Auftrag gefügt, weil er leiſten wollte.
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Und er hat aus bürgerlichem Tüchtigkeits

beſtreben an dieſe Leiſtung ſeine beſten Kräfte

gewendet, ſeine ganze, zur Vollkommenheit ge

ſpornte Energie.

Das Ringen um Vollkommenheit, das

ewig beſſernde Bemühen iſt nicht Artiſtenluſt,

ſondern handwerklicher Ehrgeiz und bürger

liches Pflichtbewußtſein, befeuert von der Er

kenntnis, daß der Menſch nach ſeiner

Leiſtung gilt, beſeelt von dem Verlangen nach

der höchſten erreichbaren Schätzung. Es iſt ein

bürgerlicher Zug, wenn der Künſtler ſeine Art,

die Technik, die ſeine Innerlichkeit am präg

nanteſten prägt, zu erkennen ſucht. Denn in

dieſer ihm gemäßen Entäußerungsform fügt

ſich ſeine Leitung als größter ökonomiſcher

Wert in den Organismus des ganzen. Die

Bohème der Stürmer und Dränger, der Grabbe

und Wedekind, hat niemals dieſen blitzhellen

Augenblick erlebt, in denen ihr eigenes Weſen

Und ſeine Entäußerungsform offenbar wurde.

Ihren Luftſchlöſſern fehlt die feſte, ſolide

Grundmauer handwerklichen Könnens, bürger

lichen Willens zur Leiſtung.

Das Werk der Bohème hat niemals die

kriſtalliſch erhellte Klarheit der Künſtlerarbeit.

Der Bohème ſetzt ja nur Zeichen des Wieder

erkennens für ſich ſelbſt. Ihn drängt kein Mit

teilungsbedürfnis zu verſtändlicher Durch

bildung. Darum erſcheint ihm die erſte In

tuition als die beſte. Den Künſtler aber zwingt

ein Pflichtbewußtſein zur klarſten Form. Er

weiß, daß ſich ſeine Lebensfunktion, ſeine Zu

gehörigkeit zum Ganzen, durch ſein Werk er

füllt. Darum das Gefühl der Verantwortung,

die Selbſtanklage, wenn das Werk nur halb

geriet, und manchmal ſogar eine förmliche Ka

ſteiung, wie ſie von dem Wagnerſänger Theodor

Reichmann erzählt wird, wenn er einmal mit

ſeiner Leiſtung unzufrieden war. Goethes

ganzes Schaffen war von ſolchem bürgerlichen

Verantwortungsgefühl geſpornt. „Miemand

bilde ſich ein“ – heißt es in den Geſprächen

mit Eckermann –, „daß er im kleinen und

einzelnen pfuſchen kann, ohne ſich nach und

nach zu gewöhnen, auch im großen und ganzen

zu pfuſchen.“ Es liegt auf derſelben bürger

lichen Linie, wenn er ein andermal von der

Ausbildung des Talentes redet, und wenn er

und Schiller ſich einen veritablen Arbeitsplan

für ganze Monate vorſetzen.

Den Künſtler, der als weſentliche Eigen

ſchaft den Willen zur Leiſtung hat: er kann

zur Erreichung dieſes bürgerlichen Zieles auch

der bürgerlichen Mittel nicht entbehren. Die

kleinen, ſpießeriſchen Tugenden, der Fleiß und

der Ehrgeiz, das Pflichtbewußtſein und die un

abläſſig zähe Arbeitſamkeit: ſie ſind ein un

abläſſiges Akkompagnement des Größten und

Erlauchteſten, was der Menſch ſich ſchuf.

L>TR

Meues vom Himmel

und von der Erde.

Von

Prof. Dr. Marc uſe.

on allen Planeten unſeres Sonnen

- ſyſtems iſt Mars, der an vierter

SNS-ZF Stelle von dem Zentralkörper

ſtehende, derjenige Wandelſtern, der

unſerer Erde in jeder Hinſicht am meiſten

ähnelt. Kein Wunder daher, daß dieſer

Machbarplanet der Erde, deſſen Ober

flächenbeſchaffenheit von den Aſtronomen mit

den größten Fernrohren eingehend erforſcht

worden iſt, in zahlreichen Laienkreiſen und bei

phantaſtiſchen Liebhaber-Aſtronomen zu wahren

Weltverbrüderungsphantaſien und zu manchen

mehr intereſſanten als richtigen Spekulationen

über etwaige Marsbewohner geführt hat. Be

trachten wir deshalb an dieſer Stelle in Kürze

die wichtigſten Tatſachen, die von der neueren

Himmelsforſchung über den Planeten Mars

feſtgeſtellt werden konnten. Es iſt wahr, daß

unſer rötlich ſchimmernder Machbarplanet, der

gegenwärtig etwa um Mitternacht am nord=

öſtlichen Firmament im Sternbilde des

„Stiers“, das auch das bekannte Siebengeſtirn

der Plejaden enthält, aufgeht, ohne Zweifel

nächſt Erde und Mond der am beſten bekannte

Himmelskörper iſt. Unter allen Planeten

bahnen weicht der Lauf des Mars um die

Sonne am meiſten von einer Kreisbahn ab

und nähert ſich mit ſtarker Exzentrizität einer
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deutlich ausgeſprochenen Ellipſe in mittlerer

Entfernung von 230 Millionen Kilometer von

der Sonne. Mars iſt nächſt Merkur der kleinſte

unter den Hauptplaneten unſeres Sonnen

ſyſtems, da ſein Durchmeſſer nur 6700 Kilo

meter oder etwas mehr als die Hälfte des

Erddurchmeſſers beträgt, ſeine Oberfläche nur

*/o und ſein Volumen gar nur */1oo der be

treffenden Dimenſionen unſeres Planetens

ausmachen. Dementſprechend iſt auch die

Marsmaſſe viel kleiner als die Erdmaſſe, etwa

nur /o derſelben, und im Zuſammenhange mit

der geringeren Maſſe ergibt ſich ferner, daß

die Schwerkraft auf dem Mars weſentlich ge

ringer iſt als auf der Erde, ungefähr die Hälfte

der irdiſchen Anziehungskraft. Ein bekannter

und ſpannender Roman von Kurt Laßwitz =

Gotha „Auf zwei Planeten“ knüpft nach Jules

Verneſcher Art an dieſe Tatſache der viel ge

ringeren Schwerkraft auf unſerem Aachbar

planeten an und denkt ſich eine Verbindung

zwiſchen Mars und Erde. Kommt ein Mars

bewohner auf die Erde, ſo wird er durch die

viel größere, ihm ungewohnte Schwerkraft ſo

niedergedrückt, daß er nur wie ein Käfer auf

dem Erdboden kriechen kann. Gelangt dagegen

ein Erdenbewohner auf den Mars, ſo vermag

er bei der dort viel geringeren Schwerkraft

ſich leicht in die Luft zu erheben. Das Mars

jahr oder die Umlaufszeit jenes Planeten um

die Sonne beträgt faſt zwei Erdjahre, und der

Marstag iſt etwa nur eine halbe Stunde länger

als unſer irdiſcher, durch die Umdrehung des

Planeten um ſeine Achſe bedingter Tag. Daher

ſind auf beiden Planeten die Tageszeiten ein

ander ſehr nahe gleich; aber auch auf die

Jahreszeiten erſtreckt ſich dieſe Aehnlichkeit, da

die ANeigung der Marsachſe gegen ſeine Bahn

ebene faſt genau mit derjenigen der Erdachſe

gegen die Erdbahnebene übereinſtimmt. Dieſe

auf beiden Planeten nahezu gleiche Aeigung

zwiſchen Aequator und Bahnebene, die bei uns

als „Schiefe der Ekliptik“ bezeichnet wird, be

dingt eine ganz ähnliche Verteilung der kli

matiſchen Zonen und Jahreszeiten auf Erde

und Mars. Die Marstage ſind alſo den irdi

ſchen gleich, und die Marsjahreszeiten zeigen

einen ganz ähnlichen, nur doppelt ſo langen

Verlauf wie die irdiſchen Jahreszeiten. Wenn

man dieſe großen Aehnlichkeiten zwiſchen Mars

und Erde betrachtet und daran etwa Hypotheſen. .

über die Bewohnbarkeit unſeres Aachbar

planeten knüpfen wollte, darf man nicht ver

geſſen, daß bei der erheblich größeren Ent

fernung des Mars von der Sonne dort eine

viel geringere Sonnenwärme herrſcht (Mittel

temperatur der Erde –– 90 C, auf dem Mars

dagegen – 99 C), und daß ferner die Mars

atmoſphäre nicht nur dünner, ſondern auch

ärmer an Waſſerdampf iſt als die irdiſche Luft

hülle, die daher unſeren Planeten nicht nur

beſſer ſchützt, ſondern ſeinem Boden zugleich.

auch eine reichere Stickſtoffnahrung zuführt.

Allgemein ſei hier darauf hingewieſen, daß

überhaupt die zwar intereſſante, aber recht be

denkliche Frage nach der Bewohnbarkeit der

Welten gar keine aſtronomiſche, ſondern eher

eine naturphiloſophiſche iſt, deren Löſung der

erakten Maturwiſſenſchaft wohl ſchwerlich je

mals gelingen wird, wenn es auch möglich iſt,

die Beſchaffenheit der anderen Weltkörper

tiefer zu ergründen. Ebenſo vermeſſen, wie es

uns erſcheint, anzunehmen, daß der Planet

Erde der einzige Wohnſitz von Lebeweſen im

Univerſum ſei, noch vermeſſener vielleicht dürfte

es ſein, zu ſagen, wo etwa noch andere Lebe=

weſen zu finden ſind. Außerdem vermag nie=

mand zu wiſſen, ob das organiſche Leben auf

anderen Himmelskörpern überhaupt an die=

ſelben oder an ähnliche Exiſtenzbedingungen

wie auf der Erde gebunden iſt. Doch kehren

wir nach dieſen Hypotheſen zum Planeten

Mars zurück, deſſen genau unterſuchte Ober

flächenbeſchaffenheit noch kurz erörtert ſei. Es

gibt auf jenem Planeten ähnlich wie auf der

Erde Ozeane und Kontinente, aber in umge=

kehrtem Verhältnis wie bei uns, da dort 3

Waſſer und 3 Land, auf der Erde jedoch be

kanntlich 34 Waſſer und nur 4 Feſtland vor

kommen. Die Marskontinente erſcheinen als

ANetze feiner Streifen und Kanäle, die jedoch

in den ganz großen Fernrohren nicht, wie man

früher glaubte, ganz gradlinig, ſondern vielmehr

recht unregelmäßig verlaufen. Die intereſſanteſten

unter den ſicher konſtatierten Marsgebilden.

ſind jedoch die an den Marspolen deut
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lich wahrgenommenen weißen Eis- und Schnee

zonen, die im Zuſammenhange mit den Mars

jahreszeiten auch periodiſche Vergrößerungen

und Verkleinerungen, ganz wie beim Planeten

Erde, erfahren. Im Winter des betreffenden

Marspols zeigen ſich die Flecken ähnlich wie

in unſeren arktiſchen oder antarktiſchen Regi

onen am ausgedehnteſten; ſobald auf dem zu

gehörigen Marspol dann der Sommer eintritt,

ſchmelzen die weißen Flecke raſch ab, und zwar

in viel weiterem Umfange als das irdiſche

Polareis. Iſt es doch ſchon des öfteren wahr

genommen worden, daß auf der ſüdlichen

Marshalbkugel der zugehörige Polarfleck völlig

fortgeſchmolzen war! Wie viel leichter muß

daher auf dem Mars die Erforſchung des ant

arktiſchen Pols ſein, als auf der Erde! Auch

am Aordpol des Mars ſind ſehr merkwürdige

Schmelzvorgänge am zugehörigen Polarfleck be

obachtet worden. Der weiße arktiſche Fleck liegt,

von gelblich gefärbten kontinentalen Gebieten

umgeben, faſt genau zentriſch um den Pol her

um; ſobald er im nördlichen Marsſommer ab

ſchmilzt, tritt eine deutliche Verdunkelung jener

Zone auf, die ſich ganz nach Art von Ueber

ſchwemmungen innerhalb der umgebenden

gelben Regionen ausbreitet. Aunmehr nehmen

die Waſſergebiete auf der nördlichen Mars

halbkugel eine dunklere Färbung an, und früher

nur ſchwach angedeutete Kanäle werden deut

lich ſichtbar. Dieſe Erſcheinung hält ſo lange

an, bis der nördliche Polarfleck ganz zuſammen

geſchmolzen iſt; ſobald er dann mit dem ein

tretenden Winter auf der nördlichen Mars

halbkugel wieder wächſt, erhalten auch die

umgebenden gelben Regionen ihr früheres

Ausſehen zurück. Das ſind vielleicht die

intereſſanteſten und merkwürdigſten Wahr

nehmungen, die der exakten Himmelsforſchung

an der Oberfläche des Planeten Mars ge

langen,

Würde man vom Mars aus ein Fern

rohr auf die Erde richten können, ſo müßten

ſich die Kontinentalgebilde auf unſerem Pla

neten auch als Streifen markieren, die in

mittleren Teleſkopen nahezu gradlinig, in ganz

großen Fernrohren jedoch mehr oder weniger

unregelmäßig ausgezackt ſich darbieten würden.

Ueber die Dimenſionen unſeres Erdkörpers,

deſſen mathematiſche Form etwa durch ein

Rotationsellipſoid dargeſtellt wird, liegen jetzt

neue und zuverläſſige Zahlenwerte vor. Die

halbe große Achſe des Erdellipſoids, die in

Richtung des Aequators liegt, beträgt 6378,39

Kilometer bis auf 35 Meter genau, und die

halbe kleine Achſe, die nach den Erdpolen zu

ſich erſtreckt, iſt 6356,91 Kilometer lang mit

einer noch vorhandenen Unſicherheit von rund

70 Metern. Danach läßt ſich alſo die Ab

plattung des Erdkörpers durch eine Differenz

von 21,5 Kilometer zwiſchen der halben großen

und kleinen Erdachſe ausdrücken. Der Meri

dianquadrant der Erde oder ein Viertel des

Erdumfangs, gemeſſen vom Aequator bis zum

Pol, der nach den urſprünglichen Feſtſetzungen

der erſten franzöſiſchen Meterkommiſſion vom

Jahre 1790 eigentlich 10 Millionen Meter be

tragen ſollte, iſt mit dem im Jahre 1872 ein

geführten „geſetzlichen Meter von Paris“ tat

ſächlich 10 Millionen 2286 Meter groß und

zwar bis auf rund 80 Meter genau. Der

Traum, den man bei Einführung des Meter

ſyſtems gegen Ende des 18. Jahrhunderts in

Frankreich hatte, daß jenes Urmaß als 10

Millionter Teil des Erdquadranten ein in der

ANatur ſtets gegebenes ſei, hat ſich, was in

der ANatur der Sache lag, nicht verwirklichen

laſſen. Rechnet man nun auf Grund der ſo

eben mitgeteilten genauen Dimenſionswerte die

geſamte Oberfläche unſerer Erde aus, ſo kommt

der Betrag von 510,1 Millionen Quadratkilo

meter heraus. Fragt man ſich endlich, wie

groß noch der Fehler in dieſer Berechnung der

geſamten Erdoberfläche, auf der etwa 1600

Millionen Menſchen wohnen, ſei, ſo ergibt ſich

dafür eine Unſicherheit von ungefähr 7000

Quadratkilometer, oder ein Flächenraum, der

etwa die Hälfte des Königreichs Sachſen

beträgt. Als gegen Ende des 18. Jahrhunderts

der berühmte franzöſiſche Mathematiker und

Aſtronom Legendre die Einwohnerzahl der

Erde zu tauſend Millionen, alſo viel zu klein

ausrechnete, ſchrieb er unter ſeine mathematiſche

Berechnung die folgende philoſophiſche Ueber

legung: „Unter dieſen tauſend Millionen



502 Die Gegenwart. QNr. 32

Menſchen wie viele Böſewichter, Marren und

Schurken; aber man kann ſie nicht heilen,

ſondern man muß ſie bedauern und ihnen

zu helfen ſuchen.“

L>TR

Stadtſeele.

Von

Kurt Walter Goldſchmidt.

- sie Poeſie der Großſtadt, ohne die wir

Hº ſchließlich doch nicht leben könnten,

RKH, da der Menſch nicht allein vom

„Brote“ lebt, iſt überall da, wohin überhaupt

eine Tonwelle dieſes ewig um die eigene Achſe

ſurrend-kreiſenden Triebwerks dringt, und ſelbſt

mit der Zartheit unſerer ſeltenſten Stimmungen

und Träume verwebt ſich die Ausſtrahlung

dieſer irdiſch-derben Materie. Gewiß ſcheint

faſt ein Mißverhältnis zwiſchen äußerer und

innerer Kultur zu beſtehen, und das gilt ſelbſt

noch für die oft ſchon wahrhaft künſtleriſchen

Verfeinerungen unſerer modernen Lebens

führung: auch im Aeußerlich = Aeſthetiſchen

haben wir's heute herrlich weit gebracht, und

der kunſtgewerbliche Aufſchwung in Buchſchmuck

und Wohnungsausſtattung iſt ein unbeſtreit

barer Ruhmestitel unſerer Zeit. Mag immer

hin manch Geſuchtes, Spieleriſches, Experimen=

tierendes mit unterlaufen, mag der kokette Sno=

bismus der Großſtadt auch manchen bizarren

und abſtoßenden Verzerrungen nachjagen -

frühere Zeitalter und Generationen würden uns

ſicherlich beneiden, wenn ſie unſere hygieniſch

wie äſthetiſch gleich prachtvollen öffentlichen und

privaten Anlagen, unſere ſtilvollen Theater,

Dekorationen, Möbel, Gebrauchsgegenſtände

ſehen könnten. Ja, in der praktiſchen Hebung, der

techniſchen Machterweiterung, der äſthetiſchen

Veredlung unſeres Daſeins liegt geradezu eine

Art Entſchädigung für die erhöhte Brutalität

des Lebenskampfes, die Ueberhaſt des Tempos,

die nervenzerrüttende Maſchinenhaftigkeit der

Gegenwart. Aber es iſt ſchließlich alles doch

nur cine Kultur der Inſtinkte und der ANerven,

keine ſolche der Seele und des Gefühls, der

Perſönlichkeit und des Charakters. Oder

ſollten das wirklich ſchon altmodiſche, über

wundene Begriffe ſein?! Von einem Mißver

hältnis ſind wir jedenfalls zu reden berechtigt;

denn wir brauchen nur die Dichtung und Kunſt

dieſer Tage genauer zu betrachten, um die

Probe aufs Exempel zu machen. Auch ſie trägt

vielfach die Züge eines kultivierten, aber zu

gleich raffinierten Geiſtes, der im Aeußerlich

Aeſthetiſchen ein ſchwelgeriſches Genügen findet.

Wie ſelten ſchlägt uns noch ein voller, warmer

Herzenston, ein tiefer, packend-echter Seelen

klang entgegen! Es iſt eine alte Geſchichte,

daß wir uns auf der ganzen Linie der Ameri

kaniſierung entgegenbewegen.

Immerhin wollen wir auch gegen die

moderne Stadtſeele, die ja auch unſer eigenes,

ſich ſo gern und mit einem gewiſſen Recht

als Mittelpunkt fühlendes Jch-Seelchen um

faßt, nicht ungerecht und undankbar ſein. Hätten

wir die Wahl, wir wollten gewiß nicht wieder

zurück. Es ginge uns leicht ſo wie dem däniſchen

Juſtizrat in Anderſens reizendem Märchen:

„Die Galoſchen des Glücks“, der ſich nur mit

äußerſtem Mißbehagen in des Königs Hans

romantiſch verklärte Zeit zurückverſetzt ſah.

Denn wir ſind und bleiben eben ein Teil dieſer

Stadtſeele; wir haben dieſe Kultur, ſo wenig

ſie auch uns Tiefere erſchöpft, ſo ſehr wir über

ſic hinausragen, bereits in den Merven, und

wir könnten ſie nicht mehr entbehren. Selbſt

die ſogenannten Aeußerlichkeiten der ſtädtiſchen

Entwicklung haben doch tiefer in das

moderne Seclenleben cingegriffen, als es der

erſte Blick erkennen läßt, und als es unſere

Eitelkeit zugeben möchte. Und wie jedes

Problem, ſo hat auch dieſes eine unverkennbare

Zweiſeitigkeit und Zweiſchneidigkeit, und jede

Erörterung wird ſich von vornherein auf dieſe

Doppelheit einſtellen müſſen. Keine höhere

Kultur iſt eben ohne eine Baſis von Unnatur,

Künſtlichkeit, ja ſelbſt Krankheit und Entartung

möglich; und es iſt ſehr zu begreifen, daß man

oft faſt eine gegenläufige Welle von Barbarei

herbeiwünſchen möchte, um den notwendigen

Schädigungen und Gefahren der Ueberkultur zu

begegnen. Aur daß man auch hier vorſichtig

verfahren muß: denn will man das eine, ſo

muß man das andere wollen; will man Kultur,
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ſo muß man eben viel von bäuerlicher Geſund

heit und naiver Matürlichkeit dahingeben. Im

merhin iſt die Lage nicht verzweifelt, wofern

nicht ganz ſchlimme und offenkundige Verfalls

erſcheinungen vorliegen – denn die Unverwüſt

lichkeit der Lebenskraft verträgt immerhin eine

ſtarke Belaſtung, und auch die Abirrungen

lenken allmählich wieder zur normalen Linie

ein. Darum iſt es auch ſo billig und verfehlt,

Dekadenz auf allen Seiten zu wittern; wer

uns die tieriſche oder doch halbtieriſche Voll

kraft und Geſundheit unſerer entfernteſten

Ahnen wiedergeben möchte, der müßte zuerſt

alle Bedingungen unſerer Kultur aufheben;

und es bleibt dann wirklich nichts anderes übrig,

als den Apfelbiß im Paradieſe für alles ſpätere

Unheil verantwortlich zu machen. Jeder erſte

und kleinſte Schritt in die Kultur iſt ſchon

Dckadenz, weil Loslöſung vom ungebrochenen

und unverfälſchten Triebleben, aber ohne dieſe

grundlegende Dekadenz wäre der Aufſtieg der

AMenſchheit zu immer höheren, übertieriſchen

Geiſtes- und Kulturwerten undenkbar geweſen.

Ja, dieſe Dekadenz iſt geradezu ſo etwas wie

Stachel urnd Vorausſetzung alles Fortſchritts

zugleich, was wir im Leben der Völker und

Zeiten wie in dem der einzelnen beobachten

können; denn es ſind bekanntlich nicht die

rauhen, rohen Krieger- und Eroberervölker,

ſondern im Gegenteil die ſchon etwas phyſiſch

erſchütterten, weiblichen und weichlichen Aa

tionen und Generationen, die die feinſten

Schöpfungen der Kultur und Kunſt hervor

bringen, und ebenſo ſind die begabteſten und

ſchöpferiſchſten Individuen immer zugleich die

verwickeltſten und gefährdetſten, und hohe

geiſtige und künſtleriſche Veranlagung iſt zu

meiſt mit einer Einbuße an normaler Lebens

tüchtigkeit zu erkaufen. Um ſo mehr wird es

ja freilich eine Gewiſſensſache der modernen

Geſellſchaft, gerade auch der zarteren Seele

Möglichkeiten des phyſiſchen Ausgleichs zu

bieten, wie ſie heute im Reiſen, Sport, Be

rührung mit der Matur ſchon gang und gäbe

ſind, und lebensfeindliche Ausartungen werden

immer ebenſoſehr durch bewußtes Wollen wie

durch ſelbſttätige Zurechtſchiebung zu bekämpfen

ſein; unſere Moderne hat ja für dies ganze

Streben, die verlorene Harmonie von ANatur

und Geiſt auf höherer Stufe wiederherzuſtellen,

die ſehr glückliche Formel des „dritten Reiches“

geprägt, und allerdings liegt das aber eben

nur annäherungsweiſe zu erreichende Fdeal in

der Vereinigung von bäuerlicher Geſundheit

und zarteſtem und reichſtem Seelenadel. Daß

darin ſo ziemlich alle tieferen, überhaupt von

den Problemen der Zeit berührten Denker,

Dichter und Künſtler übereinſtimmen, iſt natür

lich kein Zufall; hier wirkt eine Sehnſucht, eine

ANotwendigkeit, eine Forderung der Zeit. Aber

gerade der ehrliche und kritiſche Fdealiſt darf

ſich doch auch nicht darüber täuſchen, daß das

Ideal doch nur die Fackel iſt und ſein darf,

die uns ins Unbekannte und Höhere voran

leuchtet, und daß ſeine unbedingte Verwirk

lichung an Schwierigkeit mit der Quadratur

des Zirkels wetteifert. Denn im Grunde ſchließt

jedes Jdeal einen wenigſtens in dieſer Er

ſcheinungswelt nicht aufzuhebenden Wider

ſpruch in ſich, der Unvereinbares vereinen will.

Kultur iſt und bleibt ohne eine gewiſſe „De

kadenz“ undenkbar, und Groß- und Weltſtadt

geben beiden den unentbehrlichen Rahmen.

Ein ſoziales Jdeal wäre es freilich auch,

räumlich und geiſtig zwiſchen Land- und Stadt

ſcele balancieren zu können; im Frühling und

Sommer aus erſter Quelle der Matur zu

ſchöpfen, die würzigen Schauer von Wald,

See und Gebirge zu atmen und den Pulsſchlag

des in der Scholle drängenden Lebens zu be

lauſchen – und im Herbſt und Winter ſich

den Anregungen der Stadt hinzugeben; die

aus der Aatur gewonnenen und doch kaum mehr

an ſie erinnernden Artefakte der Kultur fein

ſchmeckeriſch zu genießen. Aber die Verwirk

lichung dieſes „Fdeals“, der Wechſel zwiſchen

Villa und Stadtwohnung, iſt doch ſchließlich

ein paar materiell Begünſtigten vorbehalten.

Man ſpottet ſo oft und gern der kleinen und

großen Stadtkinder, die mit wirklichkeitfremden

Augen am Sonntag oder in den Ferien einmal

aufs Land hinauskommen und ſich in Tieren

und Pflanzen nicht auskennen, vor jeder harm

loſen Aatürlichkeit zimperlich erzittern und aus

reißen und dem ganzen, etwas rohen, aber

urgeſunden Getriebe mit einer gewiſſen neu
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gierigen und ſehnſüchtigen Befangenheit gegen

überſtehen. Denen eine Kuh ein befremdliches

Monſtrum, eine Kartoffelſtaude ein rätſel

haftes Gewächs iſt.

Aber in dieſem Spott liegt eine Ungerech

tigkeit. Stadt und Land: dieſer Gegenſatz iſt

im Grunde auch nur eine Erſcheinungsform des

großen Dualismus, der die Menſchheit im

Jnnerſten zerſpaltet; nur einem utopiſchen

Vollmenſchen wäre es erreichbar, die beiden

großen Pole des Daſeins in ſich zur Einheit

zuſammenzuzwingen; dem gewöhnlichen Sterb=

lichen bleibt nur die Wahl – Bauer oder

Kulturmenſch zu ſein. Und allerdings wird ſich

der Kulturmenſch auch mit den Mängeln, Ein

ſeitigkeiten und Gefahren ſeines Typus ab=

finden müſſen. Die Stadt hat uns allen, die

wir auf dem Aſphalt und zwiſchen Wiets

kaſernen aufgewachſen ſind, viel gegeben und

genommen zugleich. Iſt es ein Wunder, und

iſt es dem Stadtkind zu verübeln, daß es von

der landwirtſchaftlichen und induſtriellen Pro

duktion zumeiſt keinen blauen Dunſt hat und

darin von jedem Bauern oder Handwerker be

ſchämt wird? Woher ſoll ihm ſchließlich die

Kenntnis einer Welt kommen, die von der

ſeinigen völlig abliegt? Seine Umgebung und

Erziehung ſind im Gegenteil dazu angetan,

ihn immer mehr der Unmittelbarkeit der Er=

ſcheinungen zu entfremden, ihm die Endpro

dukte vieler ineinandergreifender Teilprozeſſe

als bereits fertige und geformte, durch die Ge

wöhnung freilich trivialiſierte Wunder in die

Hand zu ſpielen. Er weiß nichts von ihrem

Werden; er hat auch kaum das rechte Be

dürfnis, etwas davon zu wiſſen; ja, er ſchrickt

mit einer gewiſſen nervöſen Scheu vor den noch

rohen und unverarbeiteten Urſprüngen zurück.

Wie das Tier und der Wilde dem ziviliſierten

Menſchen an beobachtender und wahrnehmen

der Sinnenſchärfe überlegen ſind, ſo auch der

Landmenſch dem Stadtmenſchen; es iſt das

ſelbe Verhältnis in kleineren Maßen. Darum

hat der Landmenſch paradoxerweiſe gerade auch

als Dichter und Künſtler trotz geringerer

Geiſtes- und Seelenkultur eine unſchätzbare

Eigenſchaft voraus: die kraftvoll ungebrochene

Friſche und Fülle der Anſchauung. Gerade

dieſe iſt eben dem Stadtmenſchen zumeiſt ver

kümmert; denn die Betätigungsmöglichkeiten

ſtärken oder ſchaffen geradezu erſt das Organ,

und in der ſteinernen Wüſte der Stadt, dieſer

kulturellen Aaturvergewaltigung, iſt trotz archi

tektoniſcher und auch natürlicher Reize den

Sinnen kein gleich ausgiebiger und feſtlicher

Schmaus geboten wie in dem ländlichen

Rahmen der von Morgen- und Abendröten

durchſpielten weiten Horizonte, in denen

ANatur und Menſchentum zu pantheiſtiſchem

Schöpfungshymnus vereint ausklingen. So

wäre alſo dem ſtadtmenſchlichen Kulturdichter

zu raten, ſeine Stadtſeele mindeſtens durch

gelegentliche Auffriſchung an der Landſeele zu

kräftigen und zu ergänzen – wie überhaupt

jedem unter ſeiner Einſeitigkeit leidenden ſtädti

ſchen Individuum. Und vielleicht iſt es über

haupt eine Aufgabe der Zukunft, Stadt und

Land, die nicht nur Typen, ſondern auch Sym=

bole ſind, inniger ineinanderſchmelzen zu laſſen.

Der durchſchnittliche Stadtmenſch iſt ja im

Grunde ſtets etwas naturfremder Stubenhocker

oder doch verinnerlichter Grübler, wenn ihm

nicht als kleines Gegengewicht eine unverwüſt

liche Künſtlerfreude an der Buntheit der Er=

ſcheinungen beigegeben iſt. Es gibt ein Stadt

philiſterium, ein verzärteltes Aervenmenſchen

tum, das ſich nur in ſeinen Feuermauern und

Zimmerwänden, im Dunſtkreis der Cafés und

Klublokale, im Flaneurtrott der Boulevards

wohlfühlt und um keinen Preis ſeine kleinen,

banalen Bequemlichkeiten miſſen möchte – es

gibt aber natürlich auch ebenſo ein Land

philiſterium, das ſich vor den Verzwicktheiten

und Teufeleien der Stadtkultur abergläubiſch

verſtändnislos bekreuzt. Aber der Gegenſatz

zwiſchen Stadt und Land erwies ſich ja als

eine Spiegelung der großen, ewigen Zweiheit

von Alatur und Geiſt, und wir ſind bis

in unſer ſublimſtes Empfinden hinein von

Stadtkultur durchtränkt. Die Stadtſeele weckte

Gefühlſpannungen und -ſüßigkeiten, die ohne

ſie undenkbar waren. Aus primitiven, realiſti

ſchen Bedürfniſſen erwachſen, hat ſie ſich un

bewußt, einem geheimen Willen der Entwick

lung dienend, in die höchſten Regionen des

Menſchengeiſtes hineinverzweigt und hinein
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gegipfelt. Der Dualismus mag in einer großen

Einheitsanſchauung verdampfen; der Glaube

an eine höhere, der ANatur überlegene Geiſtes

welt mag ſich in dieſer Unbedingtheit als

Jlluſion erweiſen – einmal haben wir doch

nicht zum wenigſten auch dem Stadtweſen die

Kinderſeligkeit verdankt, dieſes Märchen, das

vielleicht doch zugleich höhere Wahrheit iſt, als

ſchlechthin wahr empfinden zu dürfen. Die

Grenze zwiſchen ruſtikalem und urbanem Geiſt

iſt nicht mehr auszulöſchen; dieſe Scheidung

war und iſt die Bedingung alles geiſtigen und

künſtleriſchen Fortſchritts. Aber wenn uns die

Stadtſeele völlig von den Wurzeln unſerer

natürlichen Exiſtenz zu löſen droht, wenn uns

die Lügenwolke von Phraſen und Abſtraktionen

umqualmt – dann wird uns die Landſeele

immer eine heilſame Demütigung und Zurecht

weiſung, die Korrektur eines geſunden und

heiligen Zynismus bieten können.

>TR

Ein „Pantheon deutſchen Muhms“.

- Von

Julius B ab.

šie Stadt Berlin beſitzt ſeit einigen

# Wochen ein Inſtitut von höchſter

ÄK. künſtleriſcher Bedeutung für ganz

Deutſchland. Oder beſſer geſagt: den

Wnfang eines Inſtitutes – und auch

auf das Künſtleriſche ſollte man

nicht den Hauptton legen, ſondern auf

das allgemeine Kulturelle. Denn die „Bild -

nis ſammlung der Königlichen

AT a tion algalerie“, die unlängſt in einer

Zimmerflucht der ſchönen, alten Schinkel

ſchen Bauakademie etabliert wurde, iſt mit

gutem Recht nicht nach der Kunſt der Maler

ausgewählt und geordnet, ſondern nach der Be

deutung der Gemalten. Und da die eigenen Be

ſtände der Aationalgalerie von der hiſtoriſchen

Bilderſammlung des Kaiſer-Friedrich-Mu

ſeums und vom Kupferſtichkabinett nur ſehr be

ſcheiden unterſtützt worden ſind, ſo iſt die

Reihe der deutſchen Männer, die dort vorge

führt werden, außerordentlich lückenhaft. Bei

der Reformation fängt es erſt an, mit ein

paar Kupferſtichen und Holzſchnitten von

Maximilian, Friedrich dem Weiſen, Hans

Sachs und Buggenhagen, und den Oelbildern

von Dürer, Luther und Melanchthon. Dann

erinnern nur wenige Stahlſtiche an das fol

gende Jahrhundert, auch das Aokoko iſt auf

wenige Proben beſchränkt, und erſt in der

klaſſiſchen Zeit der deutſchen Kultur werden

die großen Männer durch die Bilder der Tiſch

bein und Graff etwas zahlreicher vertreten.

Von Vollſtändigkeit aber iſt weder hier noch

weiterhin irgendwie die Rede. Denn Männer

wie Beethoven und Mozart, Schiller und

Heinrich von Kleiſt, Fichte und Schleiermacher,

die Schlegels, die Feuerbachs, und viele viele

andere Größen der Wiſſenſchaft und der

Politik werden vermißt.

Auch die Art, in der die überhaupt Vor

handenen vertreten ſind, iſt keine all zu glän

zende. Maler zweiten Ranges und ſo äußer

liche Zeichner wie der Münchner Samuel Dietz

liefern die Hauptmaſſe. Von Gemälden iſt

eigentlich nur ein Meiſterwerk zu nennen, das

wundervolle Selbſtporträt des Kaſper David

Friedrich, ſo phantaſtiſch und realiſtiſch, ſo

von höchſtem Ausdruck geſpannt, wie jedes ein

zelne Werk dieſes unerklärlich lange ver

geſſenen Malers. Etwas reicher an künſtleri

ſchen Qualitäten iſt die aufgebotene Plaſtik.

Hier gibt es von der glänzenden Gluckbüſte

Houdons über die ſehr intereſſante Kantbüſte

Hagemanns und den erſtaunlich nervös leben

digen Kopf des Moſes Mendelſohn von

Taſſaert, eine Kette wirklicher Meiſterwerke.

Schadow ſtellt uns den Aiccolai als einen

immerhin ſehr geſcheuten und intereſſanten

Philiſter vor, und Rauch hält eine ganze Reihe

von Zeitgenoſſen feſt, in Werken, von denen

hier leider vielfach nur unvollkommene Gips

abdrücke zeugen. Den Beſchluß aber macht

in wahrhaft klaſſiſcher Vereinigung von leben

diger Kraft und harmoniſcher Schönheit der

Kopf des Werner von Siemens von Adolf

Hildebrandt. – Die Sammlung mit ſolchen

Meiſterwerken zu komplettieren, das wird frei

lich ein Traum bleiben. Man wird ſich wohl

entſchließen müſſen, im großen Umfang gute

- - -
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Kopien von den beſſeren Porträts der großen

Deutſchen anfertigen zu laſſen, und wird damit

ſicher immer noch würdigere Werke gewinnen,

als es viele der jetzigen „Originale“ ſind.

Der Saal mit den modernen Feldherrnbildern

iſt in ſeiner leeren, lärmenden Buntheit wirk

lich eine äſthetiſche Schreckenskammer und

gibt dem Verdacht einige Aahrung, die Leitung

der Aationalgalerie habe zum mindeſten neben

her bei dieſer Gelegenheit ihr Haus von einer

erdrückenden Zahl ſchlechter Bilder befreien

wollen. Aber wenn auch dieſe tückiſche Aeben

abſicht gewaltet haben mag, die Hauptabſicht

des Direktor Juſti war ſicher eine ehrliche

und gute, und der Anfang, den er hier nun end

lich mit einem ſeit Jahrzehnten im bloßen

Projekt ſteckenden Unternehmen gemacht hat,

lobt aufs höchſte ſeinen Geſchmack und ſein

Organiſationstalent.

Wer ſo karges Material zu einer ſo in

ſich geſchloſſenen Ordnung zu bringen ver

ſteht, und im Arrangement ſo ſicher zwiſchen

den rein äſthetiſchen Anſprüchen des Auges

und den hiſtoriſchen unſeres Kopfes hindurch

zuſteuern weiß, der iſt ganz gewiß der Mann,

das Unternehmen von dieſem kleinen Anfang

an ſein großes Ziel zu führen.

Und das Ziel iſt groß. Was in der

Regensburger Walhalla an unzureichendem

Ort, mit unzureichenden Mitteln, von unzu

reichendem Geſchmack verſucht wurde, das kann

hier Wirklichkeit werden. Mitten in der deut

ſchen Hauptſtadt wird ein Haus ſtehen, durch

deſſen Säle man ſchreiten wird wie durch die

lebendig gewordene Geſchichte unſeres Volkes.

Denn ſchon die kargen Proben der jetzigen

Sammlung zeigen, daß hier viel mehr ge

weckt werden kann, als die Erinnerung an

die einzelnen großen Männer. In dem En

ſemble ihrer Zuſammenordnung ſpricht jede

Gruppe von Geſichtern zu uns vom Geiſt der

ganzen Epoche. Mic iſt mir geſchichtliches

Leben leibhafter erſchienen als hier, wo ich

von den fröhlich klugen Phyſiognomien der

Aufklärungszeit an der Bildſäulc Goethes vor

beiſchritt zu den ſchmerzlich verſchwärmten Ge

ſichtern der Romantik. - Wenn dies Haus

einmal vollendet iſt, ſo werden wir bei einem

Gang durch ſeine Säle die Geſchichte des

deutſchen Geſichts erleben. Und das heißt nicht

mehr und nicht weniger als die Geſchichte

des ſichtbar gewordenen deutſchen Geiſtes. Es

wird dann für Kulturmenſchen kein inter

eſſanteres Haus in ganz Deutſchland geben.

>TR

ARandbemerkungen.

Der Maſſenmörder Tod.

Täglich knattert uns jetzt der ſüdliche Tele

graph dieſe kleinen, ſchwarzumränderten De

peſchen zu: „Abſturz in den Bergen.“ Und

in einer ſchleunigen Minute zuckt das Bild

eines Menſchen, deſſen Mame uns genannt

und bekannt iſt, in einem Höhenmoment ſeines

Daſeins auf, ſtürzt im nämlichen Moment aus

jauchzendem Gipfelgefühl in zerſchmetterndes

Verderben; und menſchliches Schickſal, nach

ANamen, Aeigung, AWiedergang beſtimmt, rührt

uns erſchütternd an. Eines einzelnen, eines

Einers Geſchick. Auf der anderen Zeitungsſeite

aber ſchleift dieſer Einer ein paar ſchwerfällige

Mullen nach; wieder hat eine Balkanſchlacht

einigen Hunderten, einigen Tauſenden das Da

ſein gekoſtet. Ihr Maſſentod aber entfaltet ſich

nicht, wird nicht die individuelle Tragödie ver

witwet hinterbliebener Weiber, unterhaltloſer

Waiſen und alter Väter, denen jählings der

tranſzendentale Fortlebensgedanke im Weiter

wirken ihrer Söhne verlöſcht iſt. Wie ſehr

durchfühlt unſere Phantaſie die Abſturzkurve,

die einen Touriſten vom Felſen reißt, wie iſt

uns allen noch das grauenhafte Zugrundegehen

der „Titanic“-Fahrer lebendig, und wie rührt

es ganz Deutſchland auf, wenn irgendwo in

einer Zeche ein halbes Dutzend Bergleute ver=

ſchüttet iſt, auch wenn die Grubenkataſtrophe

gar nicht in Dortmund oder Eſſen, ſondern

jenſeits der Reichsgrenze, in Frankreich, ſpielt.

Der Krieg freilich iſt ein uraltes, iſt viel=

leicht das älteſte Sterben wider die Aatur.

Aber es iſt nicht verbrecheriſche Abgeſtumpftheit

der Sinne, nicht Trägheit des Herzens und

nicht blöde Gewöhnung, die unſerem Gefühl

den Maſſentod auf den Schlachtfeldern tote

-
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Ziffern ſein läßt. Wir haben während der

letzten Friedensjahre in Europa unendlich

häufigere Touriſtenunfälle, Schiffskataſtrophen

und Arbeiterunfälle mitgemacht als ſolch ein

gewaltiges Sterben im Krieg. Jüngſt erſt ſtand

es irgendwo zu leſen, daß die Arbeiterunfälle

mit tödlichem Ausgang in einem einzigen Jahr

die Totenziffer in der Leipziger Völkerſchlacht

weit überholen. Und dennoch iſt uns jeder

dieſer tauſend- und aber tauſendmal ver

nommenen Todesfälle bei der Arbeit – zu

mindeſt für die flüchtige Weile einer Zei

tungslektürſekunde - - Vorſtellung, Bild und

Gefühl; iſt uns immer wieder eines einzelnen

bedauernswert tragiſches Schickſal.

Und nun auf einmal das Vielfache, das

Hundert- und Tauſendfache der mitfühlend er

regenden Urſache; 80 000 Bulgaren, die im

erſten Balkankrieg gefallen ſind, nicht weniger

auf Seiten der Serben, der Griechen, der

Türken ! Und man denkt, wie ſehr ſonſt das

Intereſſe, der Anteil, wie ſehr Grauen und

Mitleid ins Unermeßliche geſteigert werden,

wenn der Tod ſtatt eines Touriſten einen ver

ſcilten Trupp von 5 oder 6, wenn er ſtatt

eines Bergmannes gleichzeitig ein, zwei Dutzend

aus dem Leben geriſſen hat. Aicht vervielfacht,

nicht multipliziert iſt da die Wirkung auf uns,

ſondern zur Potenz erhoben. Und nun ſtatt 5

oder 6, ſtatt 12 oder 2' ebenſo viele tauſend

Menſchenleben! Es ſcheint nicht Platz für ſo

viel Mitgefühl in jedes Einzelnen Seele. Und

die Wirklichkeit macht dieſe ſtiliſtiſche Wendung

zur platten Wahrheit. Es iſt wahrhaft kein

Mitgefühlsplatz in uns da. Wir denken gar

nicht an ein 80 000 mal beſonderes Schickſal,

denken nichts weiter als 80 000 Todc, fühlen

nicht das Geringſte dabei und ſtehen vor der

beklemmend wunderlichen Erſcheinung, daß eine

unendlich geſteigerte Urſache die Wirkung nicht

unendlich, auch nicht endlich ſteigert, ſondern

glatt aufhebt.

Erinnerungen an ähnliche Ereigniſſe ſtellen

ſich ein. Die vier, fünf Peſtfälle, die vor etwa

zehn Jahren in Wien vorkamen, haben bis in

franzöſiſche Blätter die umſtändlichſten bio

graphiſchen Detailnachrichten bewirkt. Aber bei

ciner Peſtepidemie, die Hunderte und Tauſende

dahinrafft, wird „der ſchwarze Tod“ einfach

nur eine der vielen Krankheits- und Alters

ſchwächenformen, in denen das Sterben täglich

über die Welt wandert. Iſt nicht mehr ein

Beſonderes, Ungewöhnliches, ein erfülltes

Menſchen geſchick, ſondern ein banaliſiertes,

nivelliertes Fatum, wie hundert andere über die

Menſchheit verhängt. Ein ſozialer Faktor,

mit negativem Vorzeichen, wie auch der Kriegs

tod gerade wegen ſeiner immenſen Umfänglich

keit nicht als perſönliches Schickſal t auſ e n =

der Einzeln er, ſondern als nivellierte

WM aſſ e n erſcheinung, als fataliſtiſches Ver

hängnis empfunden und darum überhaupt

nicht empfunden, ſondern nur unſinnlich, als

tote Ziffer, gedacht wird.

Dics hat nun freilich ſeine verhängnisvolle

Wirkung. Die Unzulänglichkeit unſerer Phan

taſic, 80-, 100- oder 200 000 Einzelfälle als

Einzelfälle zu geſtalten und zu durchfühlen,

rächt ſich. Wie ſehr hat die „Titanic“-Kata

ſtrophe alle Gemüter erregt, und wie iſt von

den Fachleuten zur Beruhigung der Gemüter

an der Beſſerung der Sicherheitsmaßregeln ge

arbeitet worden! Obwohl aber ſchr viele, viel

leicht der größere Teil der europäiſchen Menſch

heit privat und jeder für ſich - - gegen den

Krieg (im allgemeinen) iſt, geſchieht zur Ver

hütung eines Krieges im Verhältnis ſo gut

wie nichts, denn alle dieſe Kriegsgegner ſind

nur mit den Köpfen dagegen, jenes merk

würdige, unausgeſprochene und wortlos ver

bindende Gefühl, gemiſcht aus Grauen und

Anteil, Sorge und Mitleid, jenes anonym

waltende und alle Gleichen verbindende Emp=

finden ſtellt ſich nicht ein, und über die un

zulängliche Phantaſie triumphiert der Maſſen

mörder Tod. Hans W an to ch.

L>T?

Mr. Cochon.

Es vergeht kaum eine Woche, in der uns

aus Paris nicht die Machricht von kleinen

Straßenrevolten und -ſkandalen käme, die ſich

zwiſchen Wirten und Mieter unter polizei

licher Aſſiſtenz abſpielen. Im Mittelpunkte

dieſer aufregenden Begebenheiten ſteht zumeiſt

Mr. Cochon, der gemütlich-demokratiſche Präſi
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dent einer prächtig organiſierten Vereinigung,

der die Rechte und Intereſſen der ſchutzbedürf

tigen Mieter gegen die Tyrannenherrſchaft

allzu eigennütziger Hauseigentümer mit uner

müdlichem Trotz verteidigt.

Mr. Cochon iſt kein roher Gewaltsmenſch,

der ſich im Eifer ſeiner Schutz- und Wehr

aktion zu blutigen Kämpfen hinreißen ließe.

Er geht mit mehr Liſt als Gewalt ans Werk:

gegen das Strafgeſetz hat er ſich noch nicht

vergriffen, und die Polizei iſt ihm gegenüber

machtlos. Seine Waffen ſind harmloſe Pauken

und Trompeten, und er bleibt bei der bloßen

Demonſtration; dieſe verſteht er allerdings

nachdrücklich und wirkſam zu inſzenieren. Die

Pariſer Proletarier ſcheinen ſich bereits daran

gewöhnt zu haben, ſich vertrauensvoll an Herrn

Cochon zu wenden, wenn ihnen der Wirt un

billigerweiſe die Miete ſteigert oder ſie im

Falle der Inſolvenz ſchonungs- und erbar

mungslos auf die Straße ſetzt. Aun iſt er

wieder Held einer eigenartigen Affäre. Graf

de la Rochefoucauld hat ſich mit ſeinem Haus

herrn entzweit, und um ſich zu rächen, ſeine

elegante Wohnung einigen obdachloſen Fa

milien zur Verfügung geſtellt. Der Haus

eigentümer proteſtiert dagegen, und das Ge

richt entſcheidet, die neuen Bewohner müßten

das vornehme Quartier ſofort wieder

verlaſſen, da ſie „der ſozialen Stellung des

Grafen und derjenigen der Umgegend nicht

entſprechen.“ Gegen dieſen „ſozial-humanen“

Rechtsſpruch tritt nun Cochon in Aktion, und

vielleicht gelingt es ihm, dem hausherriſchen

Eigendünkel wieder mal einen Schabernack zu

ſpielen, denn die Menge ſteht ihm zur Seite,

und die Behörde beginnt ihn zu reſpektieren.

Die Methode des Mr. Cochon iſt durch

ſichtig und ſelbſtverſtändlich wie das Einmal

eins. Er tritt hervor, wo und wann er kann,

räuſpert ſich und macht für ſeine Schutzbefoh

lenen tüchtig Reklame. Die Leute werden auf

ihn und ſeine Bemühungen aufmerkſam,

lächeln über ſeine geräuſchvoll-aufdringliche

Art, begeiſtern ſich aber zugleich für ſeine

Miſſion und beteiligen ſich daran. So verſteht

er auf geſchickte und groteske Weiſe, aus der

Sache Einzelner eine gemeinſchaftliche Sache

zu machen; er wirkt als Volksbeluſtiger und

heilſamer Sozialagitator zugleich. Die Menge

aber, die ihm zujubelt und beiſteht, iſt eine

Macht, mit der die Obrigkeit und die ein

gebildeten Hausbeſitzer gleicherweiſe rechnen

müſſen. Denn es iſt ſtets ein feierlicher und

imponierender Anblick, wenn Tauſende ent

ſchloſſen und kampfbereit für eine rechte Sache

eintreten.

Allenfalls entbehrt der Fall Cochon nicht

jeder Moral. Mr. Cochon löſt das Problem

„Proletarismus – Kapitalismus“ auf eine

recht einfache Weiſe: er erweckt in der Menge

das Gefühl der Solidarität und zwar in einer

viel uneigennützigeren Art, als wie ſie bei

Streiks und ähnlichen Gewaltakten ſich zu

äußern pflegt. Da iſt meiſtens nur vom

Intereſſe der Beteiligten die Rede, die mit

vereinigten Kräften mehr zu erreichen hoffen,

und der Erfolg iſt eine Frage der rohen Kaft.

Etwas anderes iſt es, wenn man die Maſſen

ohne Partei- und Standesunterſchiede dazu

bringen kann, den Unterdrückten beizuſtehen

und ſich gegen das Unrecht zu empören. Die

Menge als unbeteiligter Richter muß im

ponieren, im willkürlich-blutigen Kampfe um

die eigene Sache iſt ſie abſtoßend ! Freilich

tun vor allem Führer not, die Tauſende und

Abertauſende im Dienſte der Gerechtigkeit

mobil zu machen und wachzuhalten imſtande

ſind; – wir könnten recht viele Mr. Cochon's

brauchen! Guſtav Er ényi.

T><TR

Alte Richter – gute Richter.

ANach dem preußiſchen Penſionsgeſetz

können Staatsbeamte mit dem 65. Lebensjahre

in Ruheſtand verſetzt werden. Dieſe Be

fugnis wird vom Gerichtsverfaſſungsgeſetz auch

für Richter vorbehalten. Der Grund iſt ſelbſt

verſtändlich; man erwartet von Aichtern höheren

Lebensalters die Schärfe und Elaſtizität des

Denkens nicht mehr, die der Ausübung ihres

Amtes zukommen.

Und doch verkündet nun das Blaubuch

einer Königlich Britiſchen Kommiſſion, die mit

der Unterſuchung der gegenwärtigen richter

–
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lichen Verhältniſſe in England beſchäftigt war,

entgegengeſetzte Ergebniſſe. Man lieſt da die

paradoxe Formulierung: „Im Alter von 65

bis 80 Jahren ſteht der Richter auf dem Gipfel

ſeiner Fähigkeiten.“ Und das Mitglied Lord

Alberſton reſümiert: „Aach meiner Anſicht ſind

die letzten zehn Jahre im Leben eines Richters

die beſten. Denn man iſt nicht Richter,

ſondern man wird es . . .“

Zweifellos läßt ſich die Allgemeinheit

dieſer Behauptungen und beſonders ihre An

wendung auf jede Richter gattung bekämpfen.

Sehr wichtig und prüfungswürdig aber erſcheint

der engliſche Standpunkt für den Beruf des

Strafrichters. Den Zivil- und Verwaltungs

richter treffen Anforderungen, die in erſter

Reihe Verſtandesſchärfe, bewegliche Logik,

Friſche des Gedächtniſſes vorausſetzen. Beim

Strafrichter dagegen möchte man die Intenſität

der eigentlich juriſtiſchen Fähigkeiten für weit

weniger wichtig erklären. Er hat ſeinem Beruf

eher den Komplex ſeeliſcher Eigenſchaften zu

zuwenden. Micht allein für die Kriminalität

Jugendlicher, ſondern ganz allgemein hat er

die Stellung eines öffentlichen Erziehers, eines

praktiſchen Soziologen. Dieſe Aufgabe

kann nur der Erfahrene leiſten, und Erfahrung

iſt, wenn man mit der Aorm rechnet, eine

Eigenſchaft der zweiten Hälfte des Lebens.

So ergibt ſich für das Strafrichtertum die

Bedeutung des höheren Alters mit der gleichen

Beſtimmtheit, wie für das Zivilverfahren die

leichtere Denkkraft der jüngeren Alter ange

meſſen ſcheinen wird. Sicherlich können in

materialſchweren Strafkammerprozeſſen jüngere

Richter bei der Bewältigung wichtige Dienſte

leiſten. Ebenſo wichtig aber iſt, daß die Mehr

heit aus älteren beſteht, welche die Entſcheidung

über die nicht handwerklichen Teile innehaben.

Zur Erfaſſung der weſentlicheren Seite jeder

Strafſache, der pſychologiſchen und ſozialen,

bedarf es weniger des „Intellekts“ als der

Lebenskenntnis, der Ruhe und der Güte.

Darum – auf daß auch in Deutſchland

„le bon juge“ die Regel werde – ſollte man

jene Altersgrenze für Strafrichter abſchaffen.

Lup.

>TR

Paſtor Memos Heimſuchung.

- - Roman

VON

J. Ancker - Larſen.

(Fortſetzung.)

Es wurde totenſtill unter ihnen, und Beck

bereute ſeine Aeußerung, als Gott in die Sache

hineingeſchoben wurde. Dieſe handfeſte Forde

rung, Gottes Finger allerorten zu ſehen,

dämmte Memos Gedanken ein.

„Lieber Hans Jenſen,“ begann er, „es iſt

nicht leicht für den Menſchen . . .“

Aber Hans Jenſen winkte ihm ab: „Aein,

halt! Ich will klipp und klaren Beſcheid haben!

Keine ſchönen Worte. Das wiſſen wir alle,

daß Sie ſchöne Worte auf der Kanzel haben,

über Gottes Allmacht und Gottes Güte. Ich

habe in der Kirche Tränen darüber vergoſſen,

trotzdem ich nicht ſo leicht weine. Aber es

hörte ſich ſchön an. Aber damals hatte ich

zwei Arme und zwei Füße und konnte für mich

ſelbſt ſorgen. Es war ſo leicht zu glauben,

daß Gott gut und mächtig ſei, wenn man ſeiner

nicht beſonders dringend bedurfte. – Ich habe

nur einen Arm und ein Bein! Jetzt bedarf

ich ſeiner! Und nun frage ich: könnte Gott

nicht, wenn er nur wollte, mir meine Müſtig=

keit wiedergeben?“

„Matürlich könnte er es,“ ſagte Memo ſelt

ſam widerſtrebend. Beck atmete erleichtert auf,

denn es wäre ſchrecklich geweſen, wenn der

Prediger hätte nein ſagen müſſen.

Hans Jenſen ſah aus, als ob er im Hinter

halt läge.

„Wenn Sie es könnten, würden Sie es

dann nicht wollen?“

„Selbſtverſtändlich,“ ſagte Alemo aus

ſeinem eigenen menſchlichen Herzen heraus.

„Und wenn Sie es nicht wollten, wären

Sie dann böſe?“

Memo ſtutzte, als ob er die Tragweite ahnte,

die ſeine Worte haben würden.

„Ja,“ ſagte er darauf feſt.

Aus Becks Hals drang ein Grunzen. Er

hatte noch rechtzeitig ein neues: ſelbſtverſtänd

lich erwürgt. Man konnte nie wiſſen, was

hinterherkam.



510 Die Gegenwart. SNr. 32

„Warum will Gott dann nicht?“ fragte

Hans Jenſen.

ANemo ſchwieg.

Vorſicht.

Hans Jenſen fuhr fort:

„War das, was ich tat, nicht die Tat

eines guten Menſchen?“

„Ja,“ ſagte Alemo.

„Gut. Aun bin ich auf dem Wege, ein

verlotterter Kerl zu werden. Denn ich kann

es nicht ertragen, daß ich nicht für die Meinigen

ſorgen kann. Ich habe vierzehn Tage lang

unabläſſig zu Gott gebetet, daß er mir ::e: e

Rüſtigkeit wiedergeben ſolle. Und ich habe

geglaubt, daß er es könnte, geglaubt wie ein

Kind. Aber ich bin nicht wieder rüſtig ge=

worden. Jetzt frage ich Sie, der Sie von ſeiner

Allmacht und Licbe predigen, daß den Leuten

dabei die Tränen in die Augen treten: Kann

er nicht oder will er nicht? Denn kann er

nicht, ſo iſt er nicht Gott, und dann glaube

ich nicht an ihn. Und dann kann ich nicht

leben, denn dann muß ich trinken bis ich

keinen Verſtand mehr habe, und meine Kinder

müſſen lernen, daß ſie nicht ſo ſein dürfen,

wie Vater iſt. Und will er nicht, dann iſt

er ſchlecht, und dann will ich ihn haſſen und

verwünſchen und meine Kinder das Gleiche

lehren. -- So, jetzt antworten Sie mir klipp

und klar: kann er nicht, oder will er nicht?“

Er wartetc.

Sie warteten alle, bedrückt von der Qual

des armen Krüppels und der gewitterſchwülen

Luft. Es war ſo ſtill wie zwiſchen Blitz und

Donnerſchlag. Nicht ein Blatt rührte ſich.

Sonſt hätten ſie auch nicht gehört, was Alemo

leiſe ſagte. Jetzt hörten ſie es alle, klar, trotz

dem er flüſterte:

„Er kann gewiß nicht.“

Hans Jenſen ſtarrte den Prediger einen

Augenblick an. Dann ſagte er, als ſänke er

innerlich zuſammen:

„Er kann nicht.“

Er ſchwankte. Der Arzt ſprang ihm bei.

„Ich werde Sie nach Hauſe begleiten,“ ſagte

er. Aber Hans Jenſen machte ſich los und

ging allein. Dann ging auch der Paſtor, allein.

Egge trat zu Frau Gudrun, und ſie ging

mit ihm zuſammen. Beck blickte Lars und

Beck freute ſich ſeiner

Kriſtine an und ging, ohne ſein Adieu ange

bracht zu haben, nach Hauſe zu ſeiner Frau.

Sie pflegte frühzeitig ſchlafen zu gehen und

ſtand nun im Hemde mitten im Zimmer und

ſuchte Flöhe.

„Biſt du jemals darüber belehrt worden,

was Sünde gegen den heiligen Geiſt iſt?“

„Aein,“ meinte ſie und zerknickte einen auf

der Tiſchplatte. „Das haben wir nicht ge

lernt“.

Beck ſchauderte.

„Das iſt ein Fehler. Das muß ja ſchreck

lich unheimlich ſein, und wenn wir es nicht

wiſſen, können wir uns ja kaum davor in acht

nehmen.“

Hans Jenſen torkelte auf dem Wege heim,

auf dem er ſo oft von der Arbeit nach Hauſe

gegangen war. Er ging und fühlte ſich nach

ſeiner gewaltſamen Erregung ſeltſam erloſchen.

Und da lief der Weg, da ſtanden die Hecken

gleichgültig und wuchſen weiter, als ob nichts

geſchehen ſei, und die Vögel hüpften aus ihnen

heraus und wieder herein.

Hans Jenſen blickte zum leeren Himmel

empor, wo Gott nicht mehr wohnte.

Dann ſtolperte er weiter, den Blick unver

wandt auf die häßliche, graue Erde gerichtet,

bis ihm jemand gerade ins Geſicht ſang:

Heb' dein Haupt und ſieh' dich für,

Jemand ruft: Komm her zu mir!

„Sehen Sie ſich doch vor, guter Mann!

Sie rennen mir ja beinahe Ihre Hörner –

denn Sie ſind doch wohl verheiratet – in

meinen hochwohlgeborenen Bauch!“

Da ſtand ein kleiner, ſonnenverbrannter

Mann mit unnatürlich großem Kopf. Die

Augen ſtarrten ausdruckslos in die Luft, wie

zwei Zifferblätter ohne Zeiger. Sie ſagten

nichts, zwangen einen aber, an das Werk zu

denken, das dahinter lag. Hans Jenſen ſah

aus, als habe er eine Viſion gehabt, die ihm

den Tod verkünde.

„Sind Sie es, Biſchof?“ fragte er.

Der Biſchof nickte. „Mir begegnet ihr alle,

entweder in dieſem oder in jenem Leben. Meine

Gemeinde wächſt beſtändig.“

Er betrachtete Hans Jenſen einen Augen

blick. Die leeren Augen wurden lebendig und
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erglänzten in einer faſt übermenſchlichen In

telligenz. Ein vergnügtes Lächeln legte ſich

auf das breite Geſicht. Er trat einen Schritt

vor und legte die eine Hand gegen Hans

Jenſens Herz, die andere auf ſeine Stirn. Er

lauſchte geſpannt, dann nickte er zufrieden.

„Heureka!“ ſagte er. „Consumatum est!

– Bald angelangt. Du haſt es, alter Freund.

Ein bißchen fehlt noch, aber das findet ſich

ſchon noch. Willkommen in meiner Gemeinde.“

„Wollen Sie damit ſagen, daß ich geiſtes

krank werde?“ fragte Hans Jenſen. Er muſterte

den Biſchof von oben bis unten. „Ja, bei

Jhnen hat es wohl auch einmal angefangen.

Sie ſind doch nicht von Geburt an verrückt.“

„Verrückt!“ ſagte der Biſchof. „Ja, ſo

nennen ſie es, die normalen Idioten.“ Er

neigte ſein Haupt zu Hans Jenſen und flüſterte

vertraulich: „Aber glaube ihnen nicht. Komm

her. Aimm du jetzt den Biſchof von Epheſus

unter den Arm. – Ach richtig, den brauchſt

du ja für den Stock,“ ſagte er und ließ Hans

Jenſens Arm los; „dann nehm ich dich unter

den Arm, den du nicht haſt. Der braucht ja

auch am meiſten Stütze.“

Er ging auf die andere Seite und faßte

den Krüppel unter den leeren Aermel. „Woher

iſt das gekommen?“ fragte er im Kollegenton

des Fachmannes. „Unglücksfall und Grü=

beleien darüber? Ja, ja, das iſt ein ſehr be

quemer Weg zur Liberatio, das heißt: Be

freiung.“

„Ich bin noch nicht ganz irrſinnig ge

worden, Biſchof,“ ſagte Hans Jenſen

ſchaudernd.

„Mach' dir bloß nichts daraus,“ tröſtete

der Biſchof, „das kommt ſchneller als du es

merkſt, wenn du erſt in dem Stadium biſt.

Du brauchſt nur dieſe ganze, wunderſchöne,

ſchwüle Aacht hindurch mit mir ſpazieren zu

gehen und gut zuzuhören, dann ſind wir ſo

weit.“

„Laß mich los, Biſchof, und mach', daß

du fortkommſt!“ rief Hans Jenſen, während

ihm war, als kröche körperloſes Unbehagen mit

der Dämmerung aus den geiſterhaften Hecken.

„Siehſt du!“ ſagte der Biſchof auf

munternd. „Du ſagſt: laß mich los! Du haſt

ja den Arm gar nicht, den ich feſthalte. – Es

dauert nicht mehr lange, dann biſt du ſo weit.“

Hans Jenſen ſah auf ſeinen leer herab

hängenden Rockärmel und wollte ſich los

reißen, unterließ es aber. Er hatte das Ge

fühl, als könne er nicht recht fortgehen.

„Freu dich doch darüber,“ ſagte der Biſchof,

„denn dann iſt es mit allen Sorgen aus. Aur

die unglücklichen, armen Kerle, die ſich ihren

Verſtand bewahrt haben, die müſſen leiden.“

Er ſchwieg einen Augenblick und fuhr

darauf mit einem merkwürdig innigen und

weichen Klange in der Stimme fort: „Siehſt

du, lieber Freund, das iſt ja gerade das

Sublime an der Religion, daß ſie – in ihren

Konſequenzen erfaßt –, bis auf's tz befolgt

– die Leute allmählich um den Verſtand bringt.

Das iſt der Sinn des Wortes Erlöſung, die

totale Umwertung der Werte. Mimm eine reli

giöſe Frage – welche es auch ſei – führe

ſie in allen Konſequenzen, unter Beten und

Faſten und Vigilia – das heißt Aachtwachen

– durch, und du biſt ſo weit.“

„Ich glaube beinahe, daß Sie recht haben,“

ſagte Hans Jenſen mit einer Stimme, die ihm

gleichſam aus dem Halſe, nicht aus dem Munde

zu kommen ſchien.

„Ja,“ ſagte der Biſchof feierlich, „ich bin

der Weg, die Wahrheit – und der Tod. Paß

auf, wenn die Prediger predigen. Acrgeren

Unſinn gibt es nicht. Kein Sperling fällt vom

Dache ohne des Herrn Wille, und ſein Wille

geſchehe wie im Himmel alſo auch auf Erden.

Aber wir müſſen trotzdem mörderlich vorſichtig

ſein, während wir hier auf Erden weilen, uns

für dies und jenes abrackern, den Doktor für

Paul holen und uns mit Kanonen gegen Peter

verteidigen! Sie wagen nicht, die Konſequenz

ihrer eigenen Lehre zu ziehen, die feigen Hunde.

Sie fürchten für ihre eigene Andacht – die

jenigen unter ihnen, die eine Andacht haben,

und manche unter ihnen haben ſie ja wirk

lich – und gehen nach Hauſe und eſſen. Aber

das Eſſen drückt ſie zu Boden.“

Hans Jenſen blickte erſchreckt auf den ver

rückten Biſchof, der dozierend fortfuhr:

„Gib acht, was Jeſus tat: er faſtete vierzig

Tage lang. Da bekam er Hunger, und das
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war kein Spaß. Aber da bekam der Teufel

Angſt und brachte ihm eine Hand voll Steine.

„Bitte iß, ſagte er. Du weißt wohl noch, was

Jeſus ſagte? „Reiche mir keine Speiſe mehr,

ſagte er und hungerte weiter. Und dann kamen

die Engel.“

Der Biſchof ſeufzte: „Ich bin leider ge

nötigt, hin und wieder etwas Speiſe zu mir

zu nehmen – um der Gemeinde willen. Was

hätte es für einen Zweck, wenn ich auch hin

ginge und ſtürbe? Konfuzius iſt tot, Buddha

iſt tot, Jeſus iſt tot und alle Apoſtel dazu.

Einer von uns muß ſehen, die Sache hier unten

im Gange zu halten. Ich kann wohl nicht mit

meinem neuen Schüler nach Hauſe gehen und

einen Biſſen zu eſſen kriegen?“

„Wenn was da iſt,“ ſagte Hans Jenſen,

„denn ich kann kein Brot mehr ſchaffen.“

„Es iſt gut ſo,“ ſagte der Biſchof. „Eſſen

iſt der Fluch der Erde. Es hält die Leute am

Leben, damit ſie Unglück erfahren können. Es

iſt vom Uebel. Achte darauf, wie es ausſieht,

wenn es gegeſſen iſt. Selbſt die Hunde ſcharren

Erde darüber.“

„Herr Gott, Biſchof,“ ſagte Hans Jenſen,

„wie Sie doch vom Eſſen reden, von dem wir

leben – und die Kinder auch,“ ſprach er vor

ſich hin.

„Es iſt der Fluch der Prieſter,“ erwiderte

der Biſchof, „ſie eſſen zu viel und zu fett.

Und dann weicht der Geiſt von ihnen, und

ſie wagen nicht die Konſequenz ihrer eigenen

Lehre zu ziehen – ausgenommen. Euer

Prediger hier im Kirchſpiel. Er kennt keinen

Akkord. Ich werde zur Viſitation zu ihm

kommen, wenn ich der großen Erweckerverſamm

lung in Lindenwalde beigewohnt habe. Der

Geiſt ſagte mir eines Tages – als ich volle

24 Stunden gehungert hatte –, daß ſeine Zeit

nahe ſei. Halte dich an ihn, lieber Freund,

er wird dir noch den kleinen Stoß verſetzen,

der dir noch fehlt.“

„Ich denke, ich habe den Stoß ſo be

kommen, wie ich ihn nur ertragen kann,“ ſagte

Hans Jenſen, „und gerade von ihm.“

Meue Bücher.

Thomas Mann, Der Tod in Venedig.

ANovelle. S. Fiſcher, Verlag, Berlin.

Thomas Manns neues Werk hat den

tiefen Widerſpruch in der Seele des Künſtlers

zum Thema: den Kampf zwiſchen den anar

chiſchen Treiben und dem Willen zur Ordnung;

zwiſchen Zuchtloſigkeit und Zucht, Vergeudung

und Form. Es iſt dieſes das alte Thema

Manns, von dem er nicht läßt, bis er ihm

ſeine Wahrheit, damit zugleich aber auch eine

über das künſtleriſche Problem hinausgehende

Wahrheit vom Menſchenleben überhaupt, ab

gerungen hat. ATiemals bisher hat er es in

ſo ſublimer und konzentrierter Art geſtaltet.

Ein berühmter Schriftſteller und ſchon über

die fünfzig alt, ſcheinbar längſt mit ſich und

dem Leben völlig einig, wird vor ſeinem Tode

durch das ſeltſamſte Abenteuer darüber be

lehrt, daß der Künſtler doch nur immer wieder

ein Abenteurer des Gefühls, ein Problema

tiker und ſeinen Trieben untertan bleibt. Er

verſtrickt ſich nämlich in Venedig in eine

ANeigung zu einem vollkommen ſchönen pol

niſchen Knaben. Anfänglich iſt er rein äſthe

tiſch berührt, ſchließlich gerät er in eine immer

tiefere, ihm völlig unerwartete Wirrnis des

Gefühls. Er hält ſich nur gerade im bürger

lichen Sinne noch zurück, es kommt niemals

zu einer perſönlichen Berührung zwiſchen ihm

und dem Knaben, dennoch bricht dieſe Paſſion

-

am Ende ſeine Würde vollſtändig ausein

ander. Die weichliche Stadt begünſtigt ſeine

pſychiſche Ausſchweifung, wozu noch der Um

ſtand kommt, daß in der Stadt die Cholera

ausbricht und, von den Behörden geleugnet

und vertuſcht, eine gewiſſe anarchiſche Kor

ruption, einen chaotiſchen Zuſtand mit ſich

bringt. Der Held (er iſt einer, wenn auch ein

ſehr moderner) wird ſchließlich von der Krank

heit ergriffen und ſtirbt. Thomas Mann hat

den Gegenſtand mit ſeiner ganzen analytiſchen

Kraft ergriffen, geiſtig vertieft und künſtleriſch

geſchmückt; ein heikles Thema konnte nicht

zarter und nicht wahrer behandelt werden. Das

Abenteuer des Mannes, die Stadt, das Meer,

die Seuche, allerlei unbeſtimmte fatale Fi

guren, die in der Handlung auftauchen, alles

dieſes hat Mann vermöge ſeines Stils, der

dieſes Mal ſeine Präziſion und ſeinen

Schwung von der Antike nährt, zu einem der

intereſſanteſten Kunſtwerke unſerer neueren

(Fortſetzung folgt.) Proſa zuſammengefügt.
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Nr. 33 Berlin, den 16. Auguſt 1913 Äs

„Panama.“ ſind die erkannten Strafen noch immer ſchwer

Von genug. Die kleinen Diebe hängt man, die

Heinrich Ilg en ſt ein.

enſationshungrige Kreiſe hatten ſich

auf ein deutſches Panama geſpitzt.

Ja-Q Was herauskam, war ein Prozeß

um geſpendete Butterbrote. Und die Strafen,

mit denen trotz der gerichtsnotoriſch anerkannten

Minderwertigkeit des dargereichten Freiweins

die armen Sündenböcke von Zeugoffizieren be

legt wurden? Kein Aachweis dafür, daß auch

Offiziere mitunter Menſchen mit ſehr menſch

lichen Schwächen ſein können. Im Gegenteil!

Dieſe Tatſache, daß von den vielen Tauſenden,

die den Offiziersrock tragen, nur zwei, drei

Mitglieder als Sünder erkannt ſind, iſt gerade

nach den diesbezüglichen Ausführungen des

Herrn Vorſitzenden ein neuer glänzender Be

weis dafür, wie das Offizierkorps doch der

Stand der Stände iſt.

Wer an die prinzipielle Erhabenheit eines

beſtimmten Standes nicht glaubt und der Mei

nung iſt, daß es nur eine gleiche menſchliche

Ehrenhaftigkeit für die Angehörigen aller Be

rufsſtände gibt, kann aus dieſem ſpießbürger

lichen „Panama“ weder für noch gegen den

Offiziersſtand etwas Belangvolles herausleſen.

An dem Umſtand gemeſſen, daß dieſelbe

Militärjuſtiz die ungebildeten Reſerviſten von

Erfurt für ein bißchen Aufſäſſigkeit gegen die

Autorität des Dorfpoliziſten gleich zu mehr

jähriger Zuchthausſtrafe verdonnerte, ſind die

Strafen gegen dieſe Zeugoffiziere, die für ein

mageres Abendbrot immerhin Dienſtgeheim

niſſe preisgaben, lächerlich gering. Aber be

wertet man die Tatſache, daß bei der prin

zipiellen Vorliebe für Kruppſche Erzeugniſſe

durch die Hergabe der Konkurrenzpreiſe ein

wirklicher Schade nicht angerichtet ward, ſo

großen werden mit reſpektvoller Schonung be

handelt. Es iſt ein Glück, daß dies vom Ab

geordneten Liebknecht der Militärverwaltung

aufgenommene Prozeßchen nur ein Auftakt

zum Hauptſpiel in Moabit iſt. Solche Pro

zeſſe ſind nicht dazu da, uns über die Erhaben

heit eines beſtimmten Standes ganz unſach

liche und die Zivilbevölkerung verletzende Vor

leſungen zu halten, ſondern ohne Rückſicht auf

Hoch und Miedrig in alle Ecken und Winkel

hineinzuleuchten.

Ob dies gelingen wird, iſt die Frage. Aber

auch wenn der Firma Krupp der Aachweis

gelingen ſollte, daß ihr Direktorium tatſäch

lich der holdnaiven Meinung geweſen iſt, ihre

Berliner Angeſtellten verſchafften ihnen die

Konkurrenzpreiſe auf lautere Weiſe, was be

wieſe es? Daß dies Direktorium aus guten

Diplomaten beſteht . . . . Ob ein Angeſtellter

das Zeug dazu hat, die ihm anvertrauten Me

präſentationsgelder gegebenenfalls auch zu

kleinen, der Firma nützlichen Beſtechungen zu

verwenden, das hat ein kluger Reſſortchef

unausgeſprochen im Gefühl. Und Gefühle

laſſen ſich nicht vor Gericht ſtellen. Wenn er

abgefaßt wird, läßt man einen ſo bis zur

Selbſtaufopferung tüchtigen Beamten fallen,

als wäre man ſelbſt der ſchwer „Getäuſchte“.

Aber ſeine „Kornwalzer“ nimmt man gern.

Ohne über deren Herkunft erſt „nachzudenken“,

wie der eine der Herren Direktoren ſo ſchön

bezeugte. Es iſt nicht ausgeſchloſſen, daß

ſchließlich das ganze Direktorium noch mit

prächtigen weißen Weſten daſteht und am Ende

dieſes Satyrſpiels noch Mitleid dafür heiſcht,

daß dieſe hochangeſehene Weltfirma, deren

gigantiſcher Privatreichtum uns zahlenmäßig
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beweiſt, was dem Vaterlande die Kanonen

und Panzerplatten ſchon zu viel gekoſtet haben,

von einem „ungetreuen“ Beamten „hinein

gelegt“ ward.

C>TR

Biologie und Monismus.

Von

Oberſtabsarzt z. D. Dr. A e um ann, Elberfeld.

Ich glaube, eine Weltord

nung, die der AMenſch begriffe,

würde ihm unerträglicher ſein

als dieſe, die er nicht begreift.

Sieht er alles, ſo meint er,

er ſieht nichts.

Friedrich Hebbel.

ÄCNS M S> iologie und Monismus. Zwei Schlag

# # worte auf den erſten Blick und einfach

SS ſcheinbar in ihrer Deutung. Biologie

heißt Lehre vom Leben, und Monismus iſt die

Anſchauung von der Einheit des Lebens, und

zwar von der körperlichen und geiſtigen Ein

heit als Gegenſatz zum Dualismus, auf dem

die alte Anſchauung fußt. Biologie und

Monismus wollen dasſelbe, eine einheitliche

Anſicht, ſie wollen nach Möglichkeit die Aatur

geſctze auf eine einfache, einheitliche Formel

zurückbringen, etwa ſo einfach, wie Spinoza

ſ. Z. die große Frage mit dem Satze: Deus

sive natura löſen wollte oder wie etwa

Comenius von einer Alleinslehre ſprach.

Indes ſo einfach ſind dieſe Fragen nicht

zu löſen. Seit mehr als einem Menſchen

alter ſteht die neue Anſicht mit der alten im

Kampfe. Die neue Anſicht läßt ſich mit den

Schlagworten Biologie und Monismus be

zeichnen, für die alte Anſicht gilt der

Dualismus, der Körper und Geiſt trennt und

dann auch ſich in anderweiten kraſſen Formen

zeigte. Der Gegenſatz zwiſchen alter und neuer

Weltanſchauung läßt ſich aber auch ausdrücken

in den Worten Tranſzendenz und Immanenz,

Supranaturalismus und Pantheismus und

ganz kurz Dualismus oder Monismus. Denn

die Biologie beherrſcht beide Aichtungen. Wir

ſprechen doch auch von einem göttlichen Leben,

von einem Jenſeitsleben, und wiſſen, daß der

Dualismus auch hier noch ſeine Vertreter hat,

und daß die Moniſten den Gottesbegriff und

und das Jenſeitsleben leugnen. Der Dualiſt

hebt die Gottheit möglichſt hoch über die

Welt, der Moniſt will ſie tief in die Welt

hineinziehen, wie Eucken das treffend ſagt.

Der Dualismus läuft Gefahr, eine Ver

doppelung des Gottesbegriffs zu geben, weil

der ledigliche extramundane Standpunkt

Gottes mindeſtens einſeitig ſein muß. Dieſer

deiſtiſche Uhrmacherſtandpunkt gilt wohl jetzt

allgemein als verlaſſen, wie könnte ſonſt das

Pauluswort wahr ſein: in ihm leben und

weben und ſind wir. Der Pantheismus läuft

Gefahr, daß er das Walten Gottes völlig zu

ſammenfallen ließe mit dem Weſen der Dinge,

mit ihrem eigenen Wirken, und der Gegenſatz

zur unmittelbaren Welt nimmt uns den

Religionsbegriff, weil der Gedanke einer

Ueberwelt nach Eucken eben nur deshalb auf

ſteigt, weil die nächſte Welt ihre Aufgabe nicht

erfüllt. Wenn die Ideen Gott und Welt nach

verſchiedener Richtung ziehen, ſo können ſie

nicht zuſammentreffen. Der Ausgang der

Gottesidee, ihr Extrem iſt die Myſtik, das

Ertrem des Pantheismus iſt der Atheismus,

ſo daß ſchon Schopenhauer den Pantheismus

einen höflichen Atheismus nannte. Der

moderne Monismus auf biologiſcher Grund

lage tritt nun heute mit einer dogmatiſchen,

Sicherheit auf, die alles andere in den Schatten

ſtellt. Oſtwald hat das chriſtliche Jahrhundert

geſchloſſen und das moniſtiſche eröffnet. Er

hält die Religion, wie Franz Artur Meißner

in ſeiner Schrift: Staat und Religion im Lichte

der modernen Ethik ſagte, für ein überwundenes

und ſomit gänzlich überflüſſiges Mittel zur

Erziehung der Menſchheit. Die moderne

Moniſtenbewegung auf biologiſcher Grundlage

hat die äußerſte Konſequenz des Abblaſſungs

prozeſſes der Gottesvorſtellung ausgeſprochen.

Jeder dualiſtiſch-religiöſe Glaube ſoll ab

geſtreift werden, als ob lediglich die natur

wiſſenſchaftlich - biologiſche Seite allein vor

handen wäre. Das iſt biologiſcher Monismus.

Auch unter Anerkennung der naturwiſſenſchaft

lichen Errungenſchaften, auch unter Ablehnung

kirchlicher Dogmen, die mit der ANaturwiſſen

-
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ſchaft in Widerſpruch ſtehen, bleibt der Wahr

heitsgehalt der Religion. Es bleibt ein

Gegenſatz, den kein biologiſcher Monismus

löſt. Der biologiſche Monismus hat reſtlos

die Welträtſel nicht gelöſt. Er verlangt aber

eine Abänderung bisheriger Weltgrundſätze,

durch welche der Glauben an Gott geſtrichen

wird. Mit der Maturwiſſenſchaft allein laſſen

ſich eben nicht alle Lebensfragen beantworten,

und die Frage nach Gott iſt eine Lebensfrage,

wobei wir den Gottesbegriff ganz adogmatiſch

und elaſtiſch faſſen. Die Biologie allein reicht

nicht hin, das Sittengeſetz zu begründen, und

die moniſtiſche Ethik Oſtwalds ſteht auf ſehr

ſchwachen Füßen. Es läßt ſich eine Ethik

denken, losgelöſt von der Religion, Aatorp hat

die Ethiſierung der Religion als das letzte

Ziel bezeichnet. Aber die Aaturwiſſenſchaft

allein kann keine Ethik begründen, und hier

ſehen wir, wie die Kunſt des biologiſchen

Monismus zu Ende iſt. Der MÜoniſt, ſagt

C. A. Starcke, wird dem Dualismus zwiſchen

dem Seienden und dem Seinſollenden nicht

gerecht. Gefühle, Triebe, Willensregungen als

Acußerungen der Biologie laſſen ſich nicht

lediglich naturwiſſenſchaftlich dartun. Gewiß

ſind alle pſychologiſchen Prozeſſe Gehirn

prozeſſe, aber die Ucberſetzung gehirn

molekularer Bewegungen laſſen ſich eben nicht

rein phyſiologiſch oder auch pädagogiſch deuten,

erklären, und Begriffe wie Selbſterziehung und

Verantwortlichkeit ſind Begriffe, die nicht rein

biologiſch zu faſſen ſind. Einen der Haupt

einwände gegen den biologiſchen Monismus

muß man in der Schwächung des Willens

ſehen, wenn wirklich alles nach ehernen

Geſetzen geht, die wir im übrigen alle noch

gar nicht kennen. Sclbſtverſtändlich ſind auch

die geiſtigen Phänomene an das körperliche

Subſtrat gebunden, aber gerade dieſe biologiſche

Gebundenheit, als Einheit darſtellbar, zeigt den

Gegenſatz z. B. im Triebleben, in der Sittlich

keit. Der Gegenſatz beherrſcht das Leben,

nicht die Einheitlichkeit. Die Einſeitigkeit

moniſtiſcher Auffaſſung hebt aber gerade

direkt das Geiſtige, das Schaffende, das

Willenskräftige auf. Schopenhauer und

Mietzſche, die ſo oft von den Moniſten als

Zeugen genannt ſind, haben gerade den Willen

ganz beſonders hervorgehoben. Eine in ſich

abgerundete und harmoniſche Weltanſchauung

beſteht aus Religion und Wiſſenſchaft, wie

H. St. Chamberlain das treffend in ſeinen

Grundlagen des 19. Jahrhunderts verlautbart

hat. Ein ſo ſcharfer naturwiſſenſchaftlicher

Denker wie Flaskämper hat in ſeinem Buche:

„Die Wiſſenſchaft vom Leben“ die Biologie

in ganz beſondere Beziehung geſetzt zur Er=

kenntnistheorie und zur Weltanſchauung.

Wer z. B. wie Reinke ſtreng auf dem

logiſchen Standpunkt des Entwicklungs

gedankens ſteht, der wird auch mit ſeinem

Gegner Haeckel zugeben, daß der Entwicklungs

gedanke keineswegs ſchon bis in ſeine letzten

Konſequenzen durchgedacht iſt, eine Aeußerung,

die auch Flaskämper zur ſeinigen macht. Wer

natürlich als Aaturforſcher auf dem dog

matiſchen Standpunkt ſteht, daß wir fertig

ſeien, der ſteht auf dem mechaniſtiſchen Stand

punkt, der zum Materialismus führt. Der

Materialismus hat aber die Welträtſel nicht

gelöſt, der Monismus bedeutet die letzten

Zuckungen dieſes Materialismus. Man leſe

Langes Geſchichte des Materialismus aus

dem Jahre 1866. Die rein mechaniſche Welt

anſchauung hat zu einer Reihe von irrigen

Schlüſſen geführt. Keineswegs hat ſie iic

Rätſel gelöſt, und ſo ſind trotz Haeckel und

ſeiner moniſtiſchen Gefolgſchaft eine Reihe von

wichtigen Fragen übrig geblieben. Keineswegs

braucht man ſich auf den Ignoramus-Igno=

rabimus-Standpunkt zu ſtellen. Flaskämper

ſagt ſehr treffend, daß es wunderbar ſei, wennt

ein Biologe die gänzlich unbiologiſche Anſicht

hege, der Menſch habe in der Tat die ganze

Welt in ihrer Unendlichkeit bereits richtig er

faßt. „Es gibt“, ſagt er, „nichts feſtes, nichts

abſolutes in unſerem Denken, von dem wir

ausgehen könnten, um die ganze Welt zu

begreifen.“ Wir können z. B. Gott nicht

begreifen, auch hier gelangen wir höchſtens zu

einer pſychologiſchen Einfühlung. Breitung hat

den Verſuch gemacht, die Biologie mit der

Metaphyſik in Beziehung zu ſetzen. Hinter

den bunten und kaleidoſkopartigen Dingen in

ihrer Mannigfaltigkeit, ihrem Wirrwar, ihrem

Durcheinander, ihrem Gegenſatz, verſucht der

Metaphyſiker den Schleier vom Bilde von
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Sais zu heben. Er will aber auch Weltzweck

und letzten Grund der Welt erkennen. Wer

das kann, ſagt Karl Jentſch treffend, müßte

mit im Rate Gottes geſeſſen oder der Mann

ſein, in dem das Abſolute zu ſich kam. Wir

ſind nicht ſelbſt die höchſte Vernunft, und das

Weſen, welches den Weltzweck ſetzt, mußte ein

bewußter Geiſt ſein. Dieſen Geiſt leugnet der

konſequente biologiſche Moniſt, und daher ſind

Biologie und Monismus zwei Begriffe, die

noch lange nicht zu Ende gedacht ſind. Auch

die intuitive Erkenntnis, die weiter geht als

die rein verſtandesgemäße kritiſche Erkenntnis

Kants iſt nur ein Schritt vorwärts. Die

Bewußtſeinstatſachen, die pſychologiſchen

Probleme laſſen ſich eben nicht rein mechaniſch

biologiſch deuten. Der moderne Monismus

auf biologiſcher Grundlage ſcheint gar keine

Hypotheſen zu brauchen. Mun kommt aber

keine Wiſſenſchaft ohne Hypotheſen aus. Selbſt

die Mathematik iſt auf Hypotheſen aufgebaut.

Auch die ſogenannten ewigen Wahrheiten,

Verités de raison, wie ſie Ludwig Stein nennt,

ſind nicht kategoriſch. Die Annahme der

Löſung der Welträtſel nennt Stein den phan

taſtiſchen Traum eines Geiſterſehers. Das

vorletzte Wort hat die Wiſſenſchaft, nicht das

letzte. Es bleibt beim Unerkennbaren, beim

„Inknowable“ nach Spencer. Und wenn wir

wirklich nur einen biologiſchen Ausſchnitt be

trachten, z. B. unſer eigenes Innenleben, die

Tatſachen unſeres bewußten Seelenlebens,

wie vielen Irrtümern ſind wir ausgeſetzt, wie

vielen Täuſchungen! Mit der dogmatiſchen

Sicherheit, mit der die biologiſchen Moniſten

auftreten, iſt es noch nichts. Es gibt Grenzen

der Erkenntnis und Grenzen des Lebens,

Grenzen der biologiſchen Methode und

Grenzen des Monismus. Auch die Poſi

tiviſten wie Comte, Mach, Avenarius haben

das Weltproblem nicht gelöſt. Auch ſie ſind

„Suchende“. Auch Schopenhauers Welt als

Wille findet ihre Grenze im Anorganiſchen.

Wir müßten denn gerade zu dem alten

Hylozoismus zurückkehren, der überwundenen

Lehre von der Lebenskraft, ein Ausdruck, der

ſelbſt kraftlos iſt, weil er gar nichts beſagt.

Der ANeuvitalismus hat ja den Verſuch ge

macht, dem alten Begriff der Lebenskraft

"

neues Leben einzuhauchen, und hat ihr einen

biologiſchen Mantel umgehängt. Der Vita

lismus, ſagt Münſterberg, iſt nur ein Sammel

name für heute ungelöſte Probleme. Auch der

Verwornſche Pſychomonismus iſt nur ein

ſchwächliches Kompromiß. Oſtwald hat an

Stelle des materialiſtiſchen Monismus, der

auf der ganzen Linie zum ARückzug bläſt, den

energetiſchen Monismus auf den Schild gehoben.

Seine Rede 1895 hat den Zünder in die

Pulvertonne geſchleudert, wie draſtiſch Ludwig

Stein ſagt. Der biologiſche Monismus hat

die Probleme der Unendlichkeit nicht gelöſt.

Das Stück, das wir erkennen können, iſt nur

ein ganz kleiner Bruchteil deſſen, was die

Geſamtheit ausmacht. Damit iſt durchaus

nicht geſagt, daß wir die Metaphyſik miſſen

wollen. Aber nur in ſehr beſchränktem Um

fange ſind metaphyſiſche Fragen lösbar, nur

im endlichen Gebiete der Wirklichkeit. Zur

Wirklichkeit rechne ich die Denknotwendig

keit des Gottesbegriffes. Flaskämper ſagt

ſehr treffend, die Erkenntnis, daß der Menſch

ein endliches Weſen ſei, iſt biologiſch. Be

dingt und relativ iſt alles, was wir wiſſen.

Es beſteht nur der Wunſch nach einer

abgerundeten Weltanſchauung. Von einem

Offenbarungsglauben ſehen wir ab. Mur Er

fahrung leitet uns. Wir müſſen uns alſo

unſere Weltanſchauung erarbeiten. Dog

matiſch darf ſie nicht ſein, denn dogmatiſch iſt

unwiſſenſchaftlich, und dieſer Satz gilt für die

ANaturwiſſenſchaft ebenſo, wie für die Philo

ſophie. Wir leugnen die Einheitlichkeit,

können alſo auch in dieſem Sinne einen

Monismus nur ablehnen. Das muß betont

werden, weil natürlich Zuſammenhänge zwiſchen

Biologie, Philoſophie und Metaphyſik vor

handen ſind. Es unterliegt keinem Zweifel,

daß es gerade ſehr erſprießlich iſt, wenn ANatur

wiſſenſchaftler nicht einſeitig ſind, ſondern ſich

mit philoſophiſchen Problemen befaſſen. Wir

ſprechen ja mit Recht von einer Aatür

philoſophie, und wir erkennen gerade in Oſt

wald einen Führer der neueren Matur

philoſophie. Auch die Verwandtſchaft der

ANaturwiſſenſchaft mit der Pſychologie iſt richtig.

Denn zur Biologie gehören auch die Geiſtes

wiſſenſchaften. Und hier ſoll die Biologie erſt
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Erfahrungsſätze ſammeln. Gerade das pſycho

logiſche Gebiet iſt bisher ſehr vernachläſſigt,

Hier fehlt es noch an Kleinarbeit, und wir

wiſſen, daß es gerade Wundt geweſen iſt, der

ſich mit der philoſophiſchen Pſychologie be

ſchäftigt hat. Wir erinnern nur an ſeine

Völkerpſychologie. Der dogmatiſche biologiſche

Monismus iſt den Klippen nicht entgangen,

welche die Betonung des Aaturgeſetzlichen am

Determinismus des Geiſtigen ſcheitern läßt.

Ebenſo traurig wie der Wunderglaube, den

wir ablehnen, iſt die Fdee des Determinismus.

Sie iſt dogmatiſch und ertötet alles Geiſtige,

vor allem die Willensfreiheit als geiſtiges

Poſtulat. Haeckel geht, und mit ihm die

Moniſten, über die Willensfreiheit ſehr ſchnell

hinweg. Das Thema iſt ihnen unbequem.

Ohne Willensfreiheit keine Moral. Hier iſt

der ſchwache Punkt des biologiſchen Monismus.

Determinismus und Fatalismus ſind identiſch.

Der Menſch wird aber nicht einfach hin und

her geworfen, er iſt nicht bloß ein Rad in der

Weltmaſchine. Die Autonomie des menſch

lichen Willens läßt ſich mit dem biologiſch

moniſtiſchen Determinismus nicht vereinen.

Gerade weil wir wiſſen, daß wir von den

ANaturgeſetzen abhängig ſind, brauchen wir

unſeren Willen. Gewiß, wir ſchwanken hin

und her zwiſchen Individualismus und

Sozialismus, zwiſchen Autorität und Freiheit,

aber wir verſuchen nach Horneffer die Syntheſe

zu finden. Zu dem großen Zuſammenhang

des Lebens gehört auch die Willensfreiheit,

die Autonomie. Der Gedanke, daß der Menſch

an der Spitze der Entwicklungsreihe ſteht, iſt

durchaus biologiſch. Damit iſt aber nicht

geſagt, daß er vollkommm ſei, daß er ein

heitlich ſei. Alles, was ſich entwickelt, kann

nicht vollkommen ſein. Auch der Zweck

mäßigkeitsbegriff iſt biologiſch, aber er iſt

nicht einheitlich. Wo iſt denn die Einheit, auf

die alles zurückgeführt werden ſoll? Die

Subſtanz? Ja, der Subſtanzbegriff Spinozas,

auf dem die Moniſten fußen, zerfällt ja ſofort

dualiſtiſch in Materie und Geiſt, in Ausdehnung

und Denken. Mit den Moniſten ſind wir darin

einig, daß wir die abſolute Tranſzendenz

leugnen. Aber die neue Weltanſchauung auch

auf biologiſcher Baſis bietet noch viel Unfertiges.

Flaskämper nennt ſie letzten Endes eine

religiöſe. Einen Dualismus, der mit über

natürlichen Faktoren arbeitet, lehnen wir ab,

aber eine ſtrenge Einheit, die man Monismus

nennen kann, wäre „ewige Ruhe und Unver

änderlichkeit“. Und das würde allem Bio

logiſchen widerſprechen. Flaskämper rechnet

auch die Religion zu den biologiſchen Mot

wendigkeiten. Der moraliſche Menſch iſt der

objektivierte religiöſe Menſch, ſagt er. Das

drückt auch Türk in ſeinem „Genialen

Menſchen“ aus. Daher die engen Zuſammen

hänge der Biologie mit der Religion und

der Ethik. Die Biologie iſt einſeitig, wenn ſie

ſich damit nicht beſchäftigt. Bei den Moniſten

tritt die Ethik und die Religion faſt ganz zurück.

Wenn der Wert des Lebens in ihm ſelbſt ruht,

ſo darf Religion und Ethik nicht ausgeſchloſſen

ſein. Die Einheit von Leib und Seele, von

FInſtinkt und Bewußtſein, von Aatur und

Kultur ſoll nicht geleugnet werden. Aber aus

dieſer Einheit entſpringt ſofort der Gegenſatz.

Alſo kommen wir ohne den Dualismus in der

Biologie nicht aus. Die Willenskraft iſt nur

bei dualiſtiſcher Anſicht denkbar; moniſtiſch iſt

ſie nichts. Die Zukunft wird zeigen, ob der

Aame Monismus ſich halten wird. Das Be

dürfnis des Menſchen, die letzten Probleme

zu löſen, ſoll ihm nicht abgeſprochen werden.

Im Löſungsverſuch liegt ſeine Aufgabe, nicht

in der Löſung. Auch der biologiſche Monismus

iſt nur ein ſolcher Verſuch der Löſung des

Problems, keine reſtloſe Löſung ſelbſt.

L>TR

Meue Epik.

Ein Mundweg, betreten von

Erich Franz.

SÄSaß – angeſichts der vielen Beweiſe

Ä)? für eine maßloſe Ueberſchätzung

GRÄ unſerer artiſtiſchen Gegenwart gegen

über den größten Epochen der Vergangenheit,

wie ſie eine allerdings quantitativ begrenzte

Literaturgruppe immer wieder zu proklamieren

ſucht – die Unterſchätzung zeitgenöſſiſcher

Werte auf allen Kunſtgebieten als eine natur
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notwendige Reaktion eintritt und ſich durch

zuſetzen ſucht, iſt mehr als begreiflich und

jedenfalls verzeihlich. Daß Genießer, die eine

(wenn auch unſtarre) Ehrfurcht vor dem

Bleibenden aus verklungenen Tagen bewahrt

haben, in dem Augenblicke, da ein jungberliner

Kritiker öffentlich einen Gedankenſtrich Alfred

Kerrs über das Lebenswerk – Gottfried

Kellers hebt, gleichſam von ſelbſt dazu ge

langen, den Eigenſchöpfungen dieſes wilden

Gottſtürzers und denen ſeiner zahlreichen

Jünger ſehr ſcharf aufzupaſſen, iſt allgemeiner

Billigung gewiß. Daß nach den Worten, die

Arno Holz verſchwenderiſch gegen alle deut

ſchen Dichter der Mit- und Vorzeit von Goethe

bis Fulda ſchleuderte oder ſchleudern ließ, ſich

einige Meigungen wieder den beſſeren ſolcher

Angegriffenen zukehren und ſich von dieſem

50jährigen abwenden; daß weiter, wenn ein

franzöſiſcher Romancier von immerhin einſt

ſchätzenswert er und geſchätzter, wahrſchein

lich weit über Gebühr geſchätzter Begabung

ſich gänzlich chauviniſtiſcher Hetzpubliziſtik

widmet, die Liebe deutſcher Leſer eine Weile

ſich junggalliſcher Epik entfremdet; daß end

lich, wenn Ernſt v. Wolzogen ſich ſelbſt, Hanns

Heinz Ewers und Karl Schönherr über

Heinrich v. Kleiſt, Friedrich Schiller und

E. T. A. Hoffmann ſtellt, man ihm im Lager

aller Guten grollt, ſoweit man je ihn ernſt

genommen: daß ſo oft gerade in letzter Zeit

die Vergangenheit über den Tag geſiegt hat,

iſt hinlänglich begründet, um verſtanden, um

vergeben zu ſein. Die Gefahren aber, die

eine ſolche Tatſache, in Permanenz erklärt,

nach ſich ziehen muß, ſind vielleicht doch zu

dräuend, als daß fernerhin jeder derartigen

Regung gegen einen Autor oder einen Klüngel

frei nachgegeben werden dürfte; jene Gefahren,

die maßloſe Verallgemeinerung, ungerechte

Vernachläſſigung großer Zeitgenoſſen, die end

lich tagabgekehrte Flucht in vergilbte Per

gamente neuerdings ſelbſt bei Guten im Pu

blikum wie in der Preſſe nicht mehr als Einzel

erſcheinungen zu bedauern erlaubten.

Daß unſer Theater gerade in letzter Zeit

wieder einen Abſtieg erlebt hat (der freilich

in den ſozial-kommerziellen Verhältniſſen mit

begründet liegt), daß auch die lyriſche Dichtung

dieſer Tage nur in ganz wenigen Gipfeln, in

ihnen aber auch himmelhoch, aus der Wüſte

ragt: nur wer es in ſchaler Trägheit ſehr

übel mit ſeinem Volke meint, darf es be

ſtreiten. Daß hingegen die Epik der Gegen

wart eine Blüte durchläuft, daß ſelbſt die geiſtig

geringwertigen Erzählungen oft artiſtiſche

Höhepunkte aufweiſen, daß die Kolportage

romane endlich verſprechen, ausſchließlich im

Feuilleton der Tageblätter zu erſprießen: dies

leugnen und die mannigfache Gipfelung deut

ſcher Proſa herabſetzen wollen, heißt lügen.

Was allein die letzten Monde an epiſchen

Werten irgendeiner Art hervorbrachten, genügt,

von mehreren Seiten aus betrachtet, voll

kommen, es zu bezeugen.

Da Wedekinds ſtellenweiſe ebenſo gigan

tiſche wie als Geſamtwerk geringfügige und

verfehlte „Franziska“, da Bahrs lächerlich

ungekonntes „Prinzip“, da Holzs verrannte

Weltſtadttragödie „Ignorabimus“, da wert

ermangelnde ATeuſchöpfungen Altenbergs, da

ſchließlich und am allermeiſten Hauptmanns

zwar des äſthetiſchen Tadels, nicht aber

roher Verfolgung würdiges „Feſtſpiel“ von

neuem die ausgemünzte Wahrheit aufzu

drängen ſcheinen, nach der fünfzigjährige

Dichter ausnahmslos der fanatiſchen Sterilität

anheimfallen, ſei der Rundgang mit zwei

epiſchen Dichtungen begonnen, die die beiden

größten deutſchen Jubilare des Jahres 1913

auf voller Höhe ihres Könnens, ja auf ſteigen

der Bahn mit dem Ausblick auf neu er

ſchloſſenes Gelände offenbaren! Es haben

Paul Scheerbart und Richard Dehmel Bücher

geſchenkt, dieſer ein behaglich-ergötzendes,

jener ein anfangs ſtürmiſch-aufrüttelndes und

erſt gegen Ende in Verſöhnlichkeit abbiegendes

Werk; beide aber haben bei aller gedanklichen

Divergenz darin künſtleriſche Meiſterſchöpfun

gen gegeben. Und während Scheerbart, in dem

begrenzte Beurteiler bislang einzig einen

großen Humoriſten verehrten, dieſen jetzt den

Streich geſpielt hat, unter ſubtilſter Meidung

aller Humore eine lediglich tragiſche Dichtung

zu ſchaffen, ſo hat andererſeits Dehmel, aus

deſſen unentwegt tragiſcher Miene vordem nie

mand einen ſcherzhaft-milden Zug zu leſen ver

mochte, ſich durch ſeine erſte Proſa-Erzählung
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plötzlich unter die wenigen bedeutenden Hu

moriſten der Gegenwart begeben. ANicht aber

nur durch dieſe literaturgeſchichtliche Kurioſität

gehören beide Werke eng nebeneinander, auch

eine gewiſſe innere Beziehung eint ſie: Scheer

bart wie Dehmel zeichnen, was ſie im Grunde

ſtets gezeichnet haben, Evolution und Re

volution, das Salz der Hiſtorie, dieſer im

begrenzten Weltſektor des höfiſchen Lebens

als Palaſtrevolte, jener im ungeheuren, un

ermeßlichen Sein des Kosmos als zunächſt

höchſtmöglichen Aufſchwung der Pallaſianer zu

wahrhafter Weltfreude und Weltfreundſchaft

(welches Begriffes Präger wirklich nicht der

große Franz Werfel iſt). Richard Dehmels

(bei Felix Lehmann-Berlin erſchienene) Er

zählung iſt nach engliſchem Muſter frei ge

ſchaffen und weiß, faſt zum erſten Male ohne

Aufgcbung der Echtheit, jenes köſtliche Parfüm

loyaler Immoralität, einer gewiſſermaßen ge

ſetzlich geſchützten Verderbtheit deutſchen Aaſen

mitzuteilen; mit ihrer ſchlicht-märchenhaften,

friedlich bewegten Handlung, ihren einfachen

Charakteren, ihrem knappen Bau und ihrer

draſtiſchen, dabei jedoch faſt ſtändig graziöſen

Diktion iſt ſie ganz und gar aus jenem Geiſte

erzeugt, der von Lawrence Sterne zu Dickens,

jenem herrlich erleuchteten Verklärer der Hinter

treppc, leitet und ſich in Thackeray wunder

voll krönt. Wenn Schlüpfrigkeit und leichte

Wägung erotiſcher Gewichtigkeiten mit ſo

ſchelmiſcher Maivität, ſo beherzter Anmut auf

treten wie hier, ſo darf ſelbſt Paul Scheerbart

ſich nicht der Einſicht verſchließen, daß ſie

kunſtfähig ſind. Und er verſchließt ſich wohl

auch gar nicht; er duldet, doch er tut nicht

mit, weil er Beſſeres, Höheres zu geben hat

als die Beziehungen von Menſchen zu

Menſchen. Wie für Friedrich Hebbel (und

doch in ſo ganz anderem Sinne), ſind dieſe

auch für ihn nichts als Symbole der wert

volleren, weſentlicheren Beziehungen von

Menſchengeiſt zu Allgeiſt, und wie für Goethe,

mit deſſen Weltanſchauung ſich, wenngleich

vertieft und naturgemäß geweitet, die ſeine

mehr und mehr deckt, ſo ſtellt auch für ihn

die irdiſche Licbc nichts als eine transparente

Vorſtufe jener himmliſchen dar, die er als

„Weltgeiſtlicbe“ in früheren Werken ſo oft

ſich anerzog. Aun endlich erfüllt ſie ihn ganz;

nun iſt er durch Ingrimm, Skepſis und

ironiſch-pathetiſche Reſignation hindurch

gegangen, um als erſter völliger Bejaher in

jenem tauſendfarbig-ſchillernden Wunderlande

anzulangen, das er belebt hat. Wie er es

verſtanden hat, kosmiſches Leben und Erleben

zu geſtalten, wie er alle menſchlichen Ge

brechen durch lautere Ueber-Menſchlichkeit zu

ſühnen und ſeine Erlöſungstheorie zu reali

ſieren gewußt, das iſt zu zart und fein, um

ſich mit anderen Worten als ſeinen eigenen

ſagen zu laſſen, die in ſeinem (bei Georg

Müller-München erſchienenen) „Leſabéndis“

nachzuleſen ſind.

Wohl den größten Gegenſatz zum ewig

tätigen Reformator, dem Schecrbart Züge ſeines

großen Selbſts geliehen hat, bildet in unſerer

Zeit des ſcheinbar veredelten Philiſtertums der

Snob, dem, ganz wie dem Spießbürger, der

Augenblick und ſeine ſchale Luſt genügt, und der

die treibende Sehnſucht nach inneren Werten

verlacht. Dieſe von Premiere zu Premiere,

von Eheſkandal zu Eheſkandal, von Derby zu

Derby haſtenden Dandys, ihre Vettern in de

kadenter Bohème, die in Klubs kommunizierten

Aeſtheten, und die von ihnen zum Bürgertum

die Ucberleitung ſchaffenden Geliebten ſeit

Schnitzlers frivoler, doch letzten Endes allzu

gutherziger „Literatur“ erſtmalig wieder in ihren

wechſelſeitigen Lebensbeziehungen geſchildert, ja

gut, und zum Teil vortrefflich geſchildert zu

haben, ſollte ſeltſamerweiſe einer Frau vor

behalten bleiben, einer ebenſo ſchr unweiblichen

wie andererſeits die typiſchen Geſchlechtsmerk

male tragenden Wiener Schriftſtellerin, die ſich

nun in die erſte Reihe der Autorinnen kühn

geſchoben hat. Betty Winter iſt der lebendig

gewordene Proteſt gegen das negative Er

gebnis jener vorjährigen Umfrage über die

Fähigkeit humoriſtiſcher Geſtaltung beim

Weibe; über billigen Sarkasmus, über tref

fende ſatiriſch-groteske Milieu charakteriſtik hin

aus entwickelt ſie jenen echten, tragikomiſchen,

lachend-weinenden Humor, der in ſeiner Zumeiſt

unſentimentalen Männlichkeit, wie die ener

giſch-temperamentvolle Sprache der Dichterin,



520 Die Gegenwart.

kraß kontraſtiert mit jenen letzten Reſten

weichen, müden Oeſterreichertums, wie es ſelbſt

ihre jüngſten Schöpfungen, wenngleich nur noch

als pikanten Reiz aufweiſen. „Cakewalk“ iſt

ihr (bei Georg Müller-München verlegter)

Skizzenband betitelt, der, mit einer wundervoll

preziöſen Grazie, einer ſorgloſen Beherztheit,

einer im Grunde doch geiſtigen Weltauffaſſung,

oft in die Tiefen des Daſeins – und ſei es

nur für einen erhellenden Augenblick – hinein

leuchtet und dann völlig Schillers Wort be

ſtätigt, nach welchem echte Kunſt nicht dezent,

wohl aber ſchamhaft zu ſein habe. Und ſcham

haft iſt dieſe eigenblütige, heute vielleicht nur

mit dem großen „Phosphor“-Dichter zu ver

gleichende Menſchenbildnerin auch in ihrem (bei

Müller ſoeben erſchienenen) Romane „Mamas

bürgerlicher Mann“, in dem ſie wirklich, wie

Julius Hart über ſie einſt ſchrieb, „gleich Puck

in blühender Sommernacht tollt“. Ob die Form

des von unentwegt-ſouveräner, faſt teilnahms

loſer Stoffbeherrſchung getragenen Romans

heute ſchon die Domäne der ſehr entwicklungs

fähigen Dichterin iſt, bleibt dahingeſtellt und,

gleich den gewiß vorhandenen techniſchen Wän

geln, unerörtert; feſtgeſtellt aber muß werden,

daß dieſes Buch Leben, wahres Leben atmet,

daß Menſchen und Handlungen mit feſtem

Griffe erfaßt und zu Papier geworfen ſind, und

daß die impreſſioniſtiſche Erzählungsform hier

alles ihr Mögliche hergegeben hat. Daß Unter

haltungsliteratur, ohne tiefſte Werte geben zu

wollen, noch wohl auch zu können, doch bis

weilen überaus angenehm zu berühren und

auch den Ernſten wahrhaft zu feſſeln vermag,

daß dieſes Gelände heute endlich Edelfrüchte

tragen zu wollen ſcheint, dafür ſind die (durch

ihre roſigen Komteſſen nicht unliebſam aber

mals an merry old England gemahnenden)

Bücher Betty Winters ein ſchlagender Beweis,

Praktiſcher Aeſthetizismus, der alles Sno

biſtiſche, die müde und dandyeske Poſe, ſchon

abgeworfen hat und nun, räumlich begrenzt,

Vorzügliches zu leiſten vermag, ließ ein nicht

ausſchließlich epiſches (bei Kurt Wolff-Leipzig

erſchienenes) Sammelwerk „Arkadia“ entſtehen

und reifen. Es iſt ſehr ausgereift; vollendet

in jedem, großen wie winzigen, Beſtandteile

und ſo erfreulich verſchieden von ſonſtigen An

thologien. Max Brod, der es einleitet, e

die Dichter dieſer inneren Gemeinſchaft brä

zwar auch den in den Literaturen aller Zeiten“

hörbaren Ton ſchmerzlicher Reſignation zum

Ausdruck, vereinten aber ſtets „die leidvolle

Darſtellung mit der heiteren und empfänden

die heroiſche Größe wie den ſpöttiſchen Ueber

mut, das Unglück wie die Befriedigung, als

Ganzes ein und desſelben verehrungswürdigen

Lebens“. So klingt auch hier ſtändig die im

Tranſzendentalen verwurzelte romantiſche

Grundmelodie durch, wenngleich ſtets durch

Elemente eines bodenwüchſigen Realismus ge

dämpft und emporgehoben; und es ſchwankt die

Weltanſchauung dieſer äſthetiſch-jüngſten unter

den belangvollen deutſchen Künſtlern (deren

einige und nicht geringſte immerhin im fünften

Lebensjahrzehnt ſtehen) zwiſchen den Polen einer

Ueberwindung der Weltfeindſchaft durch den

Aufſchwung in ironiſch-ſkeptiſche Teilnahms

loſigkeit und derjenigen durch autoſuggeſtive

hymniſche Begeiſterung, ſchwankt zwiſchen der

Grundſtimmung etwa in Franz Bleis und

Franz Werfels Schöpfungen. Blei, der im

dramatiſchen Teile für ſeine Verhältniſſe ziem

lich matt bleibt, gibt das einzige wirklich be

deutende Stück des lyriſchen Abſchnittes, in

dem neben ihm, als gemäßigt-bürgerlicher, aber

echter Poet, allenfalls noch Otto Pick, der

Jungböhme, in Betracht kommt. Ueberhaupt

iſt Jung-Prag mehrfach vertreten: Brod ſelbſt,

als Lyriker durch Werfels Aufkommen ſchlicht

erledigt, gibt eine ſchöne, ſtimmunghaltige Ao=

velle, die trotz ihrer Gereiftheit weniger ſtark

ergreift als Franz Kafkas ganz ungeklärt

chaotiſche. Der blinde Oskar Baum ſteuert eine

ſeiner helldunklen Skizzen bei, zumal in ſprach

licher Hinſicht ein kleines Meiſterwerk, und

offenbart darin mehr Weltgefühl als der Aur

Impreſſioniſt Robert Walſer, den ich als Ly

riker und Dramatiker nur um ſeiner zarten

Literaturſilhouetten willen nicht völlig ver

werfen darf. In Hans Janowitz und Kurt

Tucholsky künden ſich ſtarke, innige Erleber

und vor allem ſprachbegabte Ausgeſtalter an,

während Alfred Wolfenſteins Bedeutung,

ſeiner durchaus nicht vollendeten, aber in mehr

als einer Hinſicht ergreifenden Alovelle nach

zu ſchließen, vorwiegend im Pſychobiologiſchen
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wurzelt. Stößl läßt hier gleichgültig, vielleicht

beſonders, weil er neben Kafka und Heimann

ſteht, jenem wundervollen Epiker, deſſen „Be

gräbnis im Movember“ zum Beſten dieſer Tage

zählt. Jhm verwandt iſt Beradt, der in eine

ſtofflich winzige Skizze eine Fülle gedanklicher

und artiſtiſcher Aeuſchöpfungen zu bannen ver

mag. Beradt, einer der wenigen zukunftvollen

Poeten, deren Technik als „impreſſioniſtiſcher

Klaſſizismus“ von Heinrich Eduard Jacob un

längſt eingeführt ward. Von jenem jungen

ANovelliſten, der das beſte Werk dieſes Bandes

ſchrieb, eine kleine Kupeeſtudie, in der alle

Motive des modernen Meuropathendaſeins,

wundervoll-diskret und doch von mehr lyriſcher

als epiſcher Kunſtauffaſſung getragen, auf

klingen.

Ganz gering iſt in ſolchen, letzten Endes

unepiſchen Meiſter erzählungen das er

finderiſche Element gewertet, auf das anderer

Dichtungen Bedeutung allein geſtellt iſt; jener

Dichtungen, die der Verlag Müller wiederum

in einem „Geſpenſterbuche“ und einem „Buche

der Abenteuer“ geſammelt und zwar wahllos,

einzig von ſtofflichen Geſichtspunkten aus

gehend, geſammelt hat. Paul Scheerbart, der

in einer vorzüglichen, tief gehaltvollen Ein

leitung das Abenteuer als den Kern der Ao

velle preiſt, weiß, daß das Aeſthetiſche hier das

Sekundäre iſt und bei der Kompilation aus

ſcheiden muß, und gibt darum Eigenes nicht in

die Bände, denen auch ſonſt das wirklich Künſt

leriſch-Bedeutende zumeiſt fehlt. Daß ſie trotz

dem des Wertes nicht ermangeln, liegt in einer

angeſtrebten und nicht eben ſelten (Ewers) auch

erreichten wahrhaften Erweiterung des litera

riſchen Stoffkreiſes begründet, den ſie auf das

Abſtruſe, Kranke, Metaphyſiſcheausdehnen, nicht

ohne freilich in dieſer Stimmungen Schätzung zu

viel zu tun. Was ſeit Bulwer,Poe und Hoffmann

auf dem Gebiete ſolcher Erzählungskunſt ge

ſchaffen ward, hat ſich ſelten mit Vollendetem

krönen dürfen; doch es ſtellt eine Bereicherung

unſeres Seins nach irgendeiner, wenngleich oft

ganz außerkünſtleriſchen Seite hin, dar und ver

dient darum die Berückſichtigung unter den

epiſchen Werken, die, wie auch immer, über

das Alltäglichſte in Stoffwahl, Geiſtesgehalt

und formaler Fügung hinauslangen und

einen Fortſchritt zumindeſt nicht ausgeſchloſſen

ſcheinen laſſen. Künſtleriſche Sehnſucht an

zuregen iſt ja, neben ihrer reſtloſen Erfüllung

durch Allergrößtes, des Schrifttums weſent

lichſte Aufgabe. Hier iſt ſie gelöſt.

Wenn alſo ſchon, in beſcheidenem Maß

ſtabe, Werke zu feſſeln vermögen, in denen

das Deſkriptive oder das Pſychologiſche oder

das Phantaſtiſche Selbſtzweck iſt, wenn – um

mit einem Worte begrenzte oder ungereifte

Werte zu ſtreifen – Frances Külpes bei aller

Männlichkeit nur zu wortſelige „Wege der

Liebe“, Alfred Döblins im Rohbau ſehr vor

treffliche „Ermordung einer Butterblume“,

wenn ſelbſt Frédéric Boutets ohne ſtarkes

Temperament klug und kalt erſonnene „Ge

ſchichten in der Macht“ (ſämtlich bei Müller)

eine, ſei ſie noch ſo beſchwichtigte, Freude aus

löſen, wie muß man dann aufjauchzen über

einen Roman, der reſtlos überall vollendet,

was alle dieſe in Teilen angeſtrebt, der, von

faſt ſhakeſpeariſcher Kraft gezeugt, erſchüttert

und beunruhigt, um als Endeindruck einen

großen, ſchweigenden Frieden zurückzulaſſen!

Wie muß man glücklich ſein in dem Gefühle,

Zeitgenoſſe jenes großen Anatole France zu

ſein, der als erſter den gigantiſchen Stoffkreis

der franzöſiſchen Revolution einem Epos zu

grunde legte, ohne auch nur im geringſten, um

des Individuellen willen, das Hiſtoriſche zu

fälſchen, zu verwäſſern, zu ſentimentaliſieren!

„Die Götter dürſten“ heißt das (bei Müller

erſchienene) gewaltige Werk, das mit faſt

nüchtern-realiſtiſcher Introduktion Befürch

tungen keimen läßt, die raſch zerſtieben müſſen

vor der ungemein genialen Bewältigung, die

hier der ſchwierigſt zu erfaſſende Hintergrund,

die mühſamſt zu rekonſtruierende Gefühls

welt, die gefährlichſt zu geſtaltenden, im Bürger

lichen überlebensgroßen Menſchen einer wirk

lich nur einmaligen Epoche fanden. Ohne Hein

rich Manns junge Glut, ohne d'Annunzios

beſinnungsloſe Erlebensfähigkeit, ohne des

alten Strindbergs beſeligte Hingabe an die

tragenden Stürme hat hier gereifter Ernſt ein

Gemälde geſchaffen, das mit den dürſtenden

Göttern auch die in Frankreich längſt am

Verſchmachten hangenden Muſen zu tröſten

vermag.
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Schließlich aber – und nicht am wenig

ſten iſt für die literariſch-künſtleriſche

Kultur der Gegenwart die friſche Freude maß

gebend, mit der ſie in alte Zeiten ſtöbernd

und erneuernd zurückgreift. Beſonders iſt es

die galante Epoche, die ſie reizt, oder ſpätere

Schriften, die jene rekonſtruieren. Bezeichnend

iſt hier die Vorliebe für Balzac, zumal für

den Balzac der „contes drólatiques“, des dem

Geiſte Boccacios verwandteſten Epigonen.

Sein beſtes und eigenſtes Werk, wie das un

verwüſtliche Dekamerone, in vortrefflicher

Geſtalt herausgegeben zu haben, bleibt das

große Verdienſt des Verlages Felix Lehmann

Berlin. Denn wie ſonſt nur noch in dem

orientaliſchen Wunderfabelbuche und dem

Epos des göttlichen Cervantes blüht in ihnen

reich und reif der wahre Geiſt erzählender

Kunſt. Jhn verſtändnisvoll zu erwecken, iſt

das ſchönſte Zeugnis, das eine Periode ſelbſt

ſich auszuſtellen vermag; nirgends ſo ſehr wie

in der epiſchen Dichtung ruht die Mitzeit auf

der Vergangenheit, und nirgendwo muß ſo

wie in ihr das Wort vom Erkennen an den

Früchten mit größter Berückſichtigung einer

vorherigen Wurzelerkenntnis ausgeſprochen

werden.

L>FR

Paſtor Memos Heimſuchung.

Roman

VON

J. Anck e r = Larſen.

(Fortſetzung.)

Der Blick des Biſchofs fing den ſeinen

auf und hielt ihn feſt, als beſäße er die Zauber

macht von Schlangenaugen.

„Siehſt du, daß ich die Wahrheit rede,“

rief er triumphierend. „Halte dich an Nemo

und hüte dich vor dem Kandidaten in Skröbely,

er wäre imſtande, dich normal zu machen.“

„Der Kandidat,“ meinte Hans Jenſen.

„Ja, es heißt doch, er wäre ſo klug. Der Kan

didat, der hilft ja allen drüben,“ fuhr er für

ſich fort.

„Klug!“ ſagte der Biſchof. „Ja, viel mehr

als klug - ja viel mehr als verrückt. Er iſt

kopfüber in die Religion hineingeſprungen und

auf der anderen Seite heil wieder heraus

gekommen. Aber das darf man nicht, denn

dann wird der Menſch Gott gleich. Der Kan

didat weiß das, und deshalb nimmt er keinen

mit dorthin, wo er ſein inneres Leben lebt.

Er gibt ihnen gerade ſo viel, wie ſie vertragen

können von der heiligen rabies – richtig, du

kannſt ja kein Latein. Rabies Raptus.“

Hans Jenſen machte Halt.

„Sie ſollen Ihrer Wege gehen, Biſchof,“

ſagte er. „Jch höre es wohl heraus, daß Sie

irrſinniges Geſchwätz zuſammenreden. Aber ich

fürchte mich davor - denn es macht mir den

Kopf leichter, wenn ich es höre.“

Der Biſchof klopfte ihm auf die Schulter.

„Glaube an mich. In geraumer Zeit wirſt

du ſein wie ich.“

Hans Jenſen hob den Stock. „Aein!“ rief

er. „Dann lieber den Branntwein. Das führt

ſchneller zum Ende.“

„Branntwein iſt gut,“ ſagte der Biſchof.

„Der gibt Delirium, aber es iſt kein ſo erhabener

Weg wie Grübelei, trotzdem er zum ſelben

Ziele führt.“

„Geh jetzt,“ ſagte Hans Jenſen.

Der Biſchof winkte mit der Hand.

„Ich gehe, aber wir treffen uns wieder,

das ſagt der Geiſt in meinem leeren Magen.“

Hans Jenſen ſtand ſtill und hörte den

Laut der Schritte auf dem Wege immer

ſchwächer werden. Dann begann er zu weinen,

wie er als kleiner Junge geweint hatte, wenn

die Großen ſchrecklich ſchlecht zu ihm geweſen

waren und er ſich gar nicht mehr zu helfen

gewußt hatte. Und wie damals machte er ſich

ciligſt auf den Heimweg, ſo ſchnell er nur konnte.

Zu Hauſe nahm er die Branntweinflaſche, die

ſonſt nur herankam, wenn Beſuch da war,

und ſetzte ſie an den Mund. Er trank, als

ob es klares Waſſer wäre.

Und in dieſer Macht betete er nicht. Denn

er ſchlief, daß ihm der Speichel das Kiſſen

entlangfloß.

-

-

Gerade als die Sonne herabgleiten wollte,

die Tagelöhner ihre Veſperlöffel reingeleckt und

ihre Frauen ſich mit einem Strickzeug ans

–
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Fenſter gepflanzt hatten, ging Anton ATemo

heim zum Predigerhauſe. Auf flogen zwei

Reihen Fenſter im Tagelöhnerviertel, einer

kleinen Straße aus gartenloſen Häuſern, und

heraus ſah aus jedem von ihnen ein rundliches

Weibergeſicht.

„Da ging der Prediger,“ ſagte man zum

ANachbar gegenüber und nebenan.

„Wie er heute geht und den Kopf hängen

läßt.“

„Sonſt geht er kerzengerade.“

„Ob er von Hans Jenſen kommt?“

„ANein, von Lars Anderſen. Mads hat

erzählt, daß er jetzt verkauft wäre.“

„Ich begreife nicht, was mit dem Prediger

los war, er ſah weder nach rechts noch nach

linkS ?“

„Pſt! ſchweigt doch! Da kommen die Frau

und der Doktor.“

Zwei Reihen Köpfe glitten hinter die

Fenſterrahmen zurück und wieder hinaus, als

Doktor Egge und Frau ATemo vorüber waren.

„Iſt es nicht doch merkwürdig, daß ſie

nicht alle drei zuſammengingen?“

„Man ſoll ja nichts Böſes denken, aber

es ſieht merkwürdig aus.“

„Jeſſes ja, und was iſt der Junge doch

für ein reizender Junge.“

Der ſtand dort am Gartentor, der Junge,

und wartete auf Vater. Merkwürdig, daß

Vater ihn nicht hörte. Wie ſcltſam Vater ging.

Als ob er eingeſchlafen wäre.

„Tag, Vater!“

Vater ſtreichelte ihm den Kopf, ſagte kein

Wort, faßte ihn nur bei der Hand und ließ

ihn am Gartenzaun wieder los. Sie hatten

eigentlich ſpielen wollen. Aber er konnte es

wohl merken, daß Vater etwas in die Quere

gekommen war. Er dachte an damals, als er

ſich einen Dorn in den Fuß geſtochen hatte und

nicht wußte, wie er ihn wieder hinausbekommen

ſollte.

Paſtor ATemo erfaßte die Gartentür und

öffnete ſie halb.' Dann wandte er ſich um

und blickte zum Gitter, das Doktor Egge eben

vor Gudrun öffnete. Er trat einen Schritt

zurück, als wolle er zu ihnen gehen, blieb aber

ſtehen, als er beobachtete, wie ſorglich der Arzt

Gudrun in den Garten führte. Sie bedurfte

wohl einer Stütze. Bisher hatte er noch nie

ein ſo inniges Sehnen empfunden, mit einem

Menſchen zuſammen zu weinen. Und ſie, ſeine

Gattin, ſah aus, als empfände ſie dasſelbe

Sehnen. Egge ſah auf und fühlte Unwillen im

Blick des Paſtors. Er machte eine Bewegung,

als ob er Gudrun zu ANemo hinführen wolle,

doch dieſer wandte ſich und ging.

Unten im Talkeſſel lag der Wald und

wollte gerade durch den Abend in die Macht

untertauchen. Die dichten Kronen ſchienen ſich

zur Erde zu beugen und den Wald zu ver

ſchließen. ATemo ſtand und betrachtete das Bild.

Dann begann er ſchnell dort hinunter zu

marſchieren. Er wollte in den Wald, bevor

dieſer „verſchloſſen“ war.

Jürgen ſtand auf dem Raſen mit großen,

runden Augen. Als die Dämmerung herab

ſank, ſchien er bleicher und bleicher zu werden,

. und ſeine Pupillen dehnten ſich, bis ſie die

ganze Fris deckten. Es prickelte in der Erde;

eine Waſſerblaſe ſprang empor; er blickte mit

einem Schaudern hinab. Der Tau des Graſes

netzte ſeine Schuhe. Da ging er auf den Weg

hinaus und wollte nicht gern allein ſein.

Unten dicht vor dem Walde ging ſein

Vater. Er konnte ihn nicht einholen. Da war

die Tür des Gartenzimmers. Sie zog ſich vor

ihm zurück ins Dunkel. Er lief, ſo ſchnell er

konnte, um ſie zu erreichen und ſchlüpfte hin

durch. Im Wohnzimmer ſaßen die Mutter und

der Doktor, und keiner von beiden ſagte etwas.

Es kam ihm vor, als hätten alle Menſchen

Angſt. Sie wagten nicht, etwas zu reden, damit

die Angſt nicht noch größer wurde. Er ſtand

mitten im Zimmer und ſuchte nach einem Platz,

wo er ſeinen Kopf hinlegen könnte.

„Mutter,“ ſagte er leiſe.

Sie ſah auf. Eine kurze Sekunde be

trachtete er ihre Augen. Alcber den eigenen

Blick ſenkten ſich ihm die Lider, und ſeine Lippen

bebten leiſe.

„Darf ich hineingehen und mich in Vaters

Bett legen?“

Sie nickte.

„Gute ATacht,“ kam es mit tief im Halſe

ſteckender, ein wenig belegter Stimme.

Sie nickte wieder. „Gute Aacht,“ ſagte ſie

vermutlich.
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„Gute ANacht, Jürgen,“ ſagte Doktor Egge

ſo laut, daß ein Schauder Jürgens Schultern

überlief. Er ſchlüpfte aus dem Zimmer.

Bald darauf lag er auf dem Bauch im

Bett, Naſe und Mund tief in Vaters Kopf

kiſſen eingebohrt.

„Ja, ſie faßten es buchſtäblich auf,“ ſagte

er und wurde ſich in dem Augenblick klar

darüber, daß ihm dieſer Gedanke auf dem

ganzen Wege über die Felder im Kopf ge

hämmert hatte. Aun war er drinnen im Walde,

tief drinnen ſchon, denn die Laute aus dem

regſamen Dorfe draußen waren ſchon längſt

erſtorben. Hier rührte ſich nichts; als ein

Vogel plötzlich mit dem Flügel gegen einige

Blätter flatterte, fiel es ihm auf, wie totenſtill

es war. Die ſchwere Stille des Waldes war

mit dem Wort geſättigt. Es wogte zwiſchen den

Stämmen, kroch aus Unterholz und Gebüſch.

Buchſtäblich – buchſtäblich: und was tuſt du?

Ja, was tuſt du? Er ſaß und wiederholte es

faſt ganz mechaniſch, bis ihm war, als ob es

aus dem Hämmern des eigenen Herzens tönte:

Ja, was tuſt du ? Er hatte gepredigt, weil

er nicht anders konnte, weil er von etwas erfüllt

war, von der Liebe zu Gott.

Was wußte er von Gott? Er liebte

ihn nur.

Und er ſprach, weil er wußte, weil ſein

Herz überſtrömte von Gottes Preis. Glaubte

er, wie Hans Jenſen, daß Gott wieder Arm

und Bein anwachſen laſſen konnte? Er glaubte

es nicht. Er hatte gepredigt, weil er liebte. Aber

das war kein Glaube. Kein Glaube wie der

der anderen. Ihre Verehrung war Glaube,

aber die ſeine war Poeſie. Er hatte einen

Lobgeſang auf das Leben geſungen, ihn ge

ſungen in der alten, bekannten Form der

Pſalmen. Was war er anders als ein Sänger,

ein Schauſpieler, der hingeriſſen wurde und

andere hinriß. Und dieſe anderen, ſie faßten

es buchſtäblich auf. Miemals hatte er ſich ſelbſt

geprüft, redlich geprüft. Geliebt hatte er und

deshalb geglaubt, er glaube. Aber jetzt war

ſeine Stunde gekommen.

Dort lag ein gefällter Eichenſtamm, auf

den ſetzte er ſich. Warum kniete er nicht?

Er kannte die Macht des Gebetes. Heute

nacht betete er nicht. Als ihr Recht verlangte

ſeine Seele Gewißheit, ob Gott erſte 2 od

nicht. In dieſem Verlangen ging alles andere

unter. Menſchen und Menſchendinge ent

wichen vor dem Verlangen nach Gott.

Als der Morgen kam, wußte Aemo, daß

er aus ſeinem eigenen Triebe heraus gepredigt

hatte, aus dem Gefühlseinklang des Menſchen

mit dem Leben, dem Aufwärtsſtreben, das in

aller ANatur lag, das den Baum wachſen und

den Mann einen Charakter aufbauen ließ.

Alle Götter waren nur Ideale, Projektionen

der Anſprüche, die hochſtrebende Menſchen an,

das eigene Ich ſtellen. Und er hatte Menſchen

gelehrt, auf dieſe Hoffnung als auf leitende

Realitäten zu bauen. Es gab keinen Gott,

der in das Leben der Menſchen eingreifen

konnte. Was iſt die Welt ohne Gott? Grau

und kalt wie dieſer feuchte Morgen. Horch!

die Vöglein Gottes erwachen. Der ganze

Wald iſt lebendig geworden von Zwitſchern,

Pfeifen und Trillern. Sie lobſingen, weil ſie

müſſen. Sie entbehren keinen Gott und können

darum ſingen.

Heraus aus dem Walde. Seine Schritte

klangen laut, und jeder Zweig, der zerbrach,

fand Widerhall zwiſchen den Stämmen. Dieſer

Ton war voller Leben, voller Geſpenſter

leben, es war, als entferne er ſich von ſeinem

eigenen Ich, das nun für immer zurückgelaſſen

wurde.

Da waren die Felder, über denen noch

die Stille der Aacht lag. Das Gras wucherte

friſch und dicht. Es tat ihm faſt im Herzen

weh, die Ueppigkeit, all dieſes weiche Grün

zu ſehen. Dann betrat er die Landſtraße. Sie

war morgengrau und häßlich. Aur gehen,

gehen, gehen. Die Schritte klangen hier

anders; knirſchten wegmüde im Kies. Da

waren Spuren der Arbeitswagen von geſtern

und von Tagelöhnerholzſchuhen – der Pil

grimsgang der Seelen.

Aemo zog ſich immer mehr vor dem

Morgen zurück, während er ausſchritt. Un

merklich kam der Tag, unmerklich kam

Aemo weiter und weiter fort. Da war

die Kirchſpielgrenze zwiſchen Skrobely

und Skebjerg. Hier in Skrobely predigte ein
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anderer Prediger und taufte und ſegnete. Er

kannte den Kollegen. Der ging ganz einfach

vom Hühnerhof zur Kanzel und Auslegung und

vom Abendmahl wieder zum Hühnerhof. Dem

kam kein Zweifel.

ANemo blieb ſtehen und blickte zum Himmel

empor. Die Hände wollten ſich unwillkürlich

wie zum Gebet falten. Da erglänzte das Auge

im Spott und ein Agurenlächeln zog ſich um

den Mund. Die Macht der Gewohnheit war

groß. Er hatte wieder gepredigt und vor ſeiner

eigenen Predigt Angſt bekommen. Er hatte

ſie buchſtäblich aufgefaßt.

Wo kam das Vogelgezwitſcher her? Hier

war ein Garten. Dort in den großen Bäumen

ſaßen ſie in dichten Scharen, wie im Skebjerger

Walde. Sie ſangen. Keine Worte und keine

Vorſtellungen, nur echtes Leben.

„Sie ſind weit gelaufen, um Vogelſang

zu hören, Paſtor Memo.“

Ein Mann in den Vierzigern ſtand

zwiſchen einigen dichten Büſchen an der Straße

und betrachtete den Prediger. Aemo wartete

einen Augenblick, ehe er grüßen konnte. Es

war ihm, als ob er es im voraus gewußt hätte,

ohne es ſich klar zu machen, daß er dieſem

Mann an dieſem Morgen begegnen würde. So

töricht es war, erſchien es ihm ganz ſicher:

etwas tief in ſeinem Innern hatte gewußt, daß

er hier nach Skrobely kommen und daß der

Mann dort zwiſchen den Büſchen ſtehen und

warten würde! Und nun ſah er dieſes Geſicht,

das ausſah wie eine Karte all deſſen, was ein

Menſchenherz bergen könne, die allwiſſenden

Augen mit ihren Humorfältchen und der Spitz

bubenmund mit ſeinen Furchen der Wehmut,

dieſer innige Ernſt, der alles in einem Lächeln

milderte.

Ja, da ſtand der Kandidat aus Skrobely,

der Tröſter der Bevölkerung in der ANot, ihre

Vorſehung, wenn der Prediger nicht konnte

und Gott nicht wollte, da ſtand er zwiſchen

den Büſchen. Die Blätter lagen weich an

ſeinem Rock an, als gehörten ſie zu ihm. Die

zwitſchernden Vögel ſaßen unbekümmert auf

den Zweigen über ſeinem Haupte. Es hätte

ANemo nicht Wunder genommen, wenn ſie ſich

auf ihn geſetzt hätten. Für eine flüchtige Se

kunde blitzte die Vorſtellung in ihm auf, daß

das Leben einfach und klar iſt, ſo lange man

ſelbſt unſchuldig und herzensgut und offen iſt.

„Ja, ich habe Vogelgeſang ſehr gern,“

antwortete Memo.

„Jch auch,“ ſagte der Kandidat. „Deshalb

komme ich manchmal heraus, um ihn zu hören,

ehe die Menſchen ihn im Holzſchuhgetrampel

ertränken. Es macht mir viel Spaß, wenn

ich ſehe, wic ihnen die Lebensfreude gleich

einem Springbrunnen aus dem Halſe quillt.

Wenn man zuhört und ſich allerhand

Grübeleien vom Halſe hält, gleitet man all

mählich in die allerreinſte Form der An

betung hinüber, bilde ich mir ein.“

„Glauben Sie an das Gebet?“ fragte

Alemo. „Das hätte ich nicht gedacht.“

„Gebet,“ ſagte der Kandidat, „das iſt

oft ein ſcheußlicher Miſchmaſch. Wäre ich

Prediger, ſo würde ich es nicht zu eifrig

empfehlen – den einigermaßen Reifen. Das

Gebet aſſoziiert ſich ſo leicht mit den erbärm

lichſten Seiten eines Menſchen. Und beim

Gebet kommt es wohl eigentlich vor allem

darauf an, den Weg rein zu halten. Aber

Anbetung, lieber Freund – die iſt ſo ſchön,

daß es eine Sünde wäre, über ſie zu ſchwatzen.“

(Fortſetzung folgt.)

L>TR

Aus der AReichshauptſtadt.

Sommerſcherze.

Das allerneueſte Berliner Sommer

vergnügen iſt der „Kino im Grünen“.

Kino und Grün: es reimt ſich eigentlich nicht

recht zuſammen, denn es gibt viele Leute, an

ihrer Spitze die Herren von der Zenſur, die

dem Kino gar nicht grün ſind. Immerhin hat

Victor Holländer, der Operettenkomponiſt, der

Aehnliches wohl in Amerika auf ſeinem Wege

gefunden hat, nun zur allgemeinen Luſtbar

keit den Kino garten- oder, präziſer geſagt,

hoffähig gemacht. Dicht daneben widerhallt

das Haus der Sezeſſion, das noch vor weni

gen Wochen unter der Schlachtmuſik der feind

lichen Parteien wackelte, von der beſänftigenden

Muſik einer rumäniſchen Kapelle: ein Haus
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weiter hat Victor Holländer ſein neues, ſtill

ſchweigendes Maturtheater eingerichtet. Ein

rotglühender Glasſtern zeigt den Weiſen vom

Kurfürſtendamm und den unheiligen Königin

nen von Berlin W den Weg nach Bethlehem.

Drinnen träumt ganz im Hintergrunde ein

Maurenſchlößlein, das ſein jetziger Beſitzer

vielleicht auf dem Wege der Subhaſtation

billig erworben hat. Weißgekleidete Birken,

ſchlank wie engliſche „dancing girls“, ſchütteln

im ganz unprogrammäßig lebhaften Abend

winde die grünen Plcureuſen ihrer Häupter.

Der ganze Garten iſt von mittelhohen auf

geſpannten Schirmen umzingelt, deren breit

gerundete Dächer mit blutig glühenden Lämp=

chen wie mit großen Rubinen beſezt ſind.

(Das hat man ſo im „Palais d'Armenonville“,

flüſterte der Snob am Mebentiſch ſeinem

Fräulein Gemahlin in einem Pianiſſimo zu,

das eine Viertelmeile weit hörbar wurde.)

Die ſteif und deutſch wie die Kolonnen eines

Veteranenvereins hintereinander aufmarſchier

ten Stuhlreihen müſſen natürlich noch in die

zwangloſe Wirrnis hier und da und dort

ſtehender Tiſchchen aufgelöſt werden: man

wird ja an Abenden, die weniger froſtklar und

etwas geheizter ſind, als es der Eröffnungs

abend war, den „Kino im Grünen“ doch mehr

als Mittel zum Zweck heiterer Konverſation

mit mehr oder weniger ſchönen Frauen, zum

(zweiteiligen) ſüßen Träumen unter Bäumen,

zum ſchlendernden Herumwimmeln benutzen

und die Wunder des Kino ſelber nur ſo als

Acbenbiſſen nehmen, wie das Kompott und

den Salat . . . Im Augenblick freilich ſteht in

mitten der ſchwarzblauen, von roten Lämpchen

durchleuchteten ANacht das goliathhoch die

Köpfe der Zuſchauer überragende plumpe

Poſtament der Kinobühne im Mittelpunkt der

Aufmerkſamkeit. Draußen auf dem Kurfürſten

damm bleibt mit Autohupen, Trambahn

klingeln, Wagenrollen das Läutewerk der

Großſtadt in permanenter Tätigkeit: drinnen

leuchten ſtatt der Glühwürmchen, die ſich nach

dieſem Teil Berlins nun einmal nicht enga

gieren laſſen, die Zigaretten der Männlein

und Fräulein aus dem Dunkel. Der Kenner

lieſt der Phyſiognomie dieſes Bildes mit

einigem Wohlwollen venezianiſche, genueſiſche,

neapolitaniſche Züge ab und trinkt ſein

„Dunkles“ für Chianti oder anderen vino

nero. Es fehlt auch nicht der ſangesbegabte

„Gondolicre“: ein Ex-Opernſänger, der jetzt

in Berlin WW neben einem gutgehenden

Kintopp eine ſchnell in Mode gekommene

Bier-Bar verwaltet und das Programm durch

einen kurzen, aber ſchmelzenden Rückfall in

ſeinen Bariton ſympathiſch einleitet. Daneben

packt der Kino ſelbſt mit den Fäuſten einer

myſtiſch-tragiſchen, dreiaktigen „Kiſte“ vom

Barbey d'Aurevilly- oder Villiers de l'Iſle

Adam-Zuſchnitt: mit der Geſchichte von einem

Erfinder, der mit Hilfe eines ſinnreich kon

ſtruierten Gedankenleſeapparates allen Men

ſchen ihre weißen oder ſchwarzen Pläne von der

Stirn ableſen kann, wobei er freilich gleich

beim erſten Verſuch zuungunſten der Gattin,

die er grundlos des Ehebruchs verdächtigt,

tüchtig entgleiſt. Und zwei der anweſenden

Ehemänner ſagen zu der neben ihnen ſitzenden

Geſponſin mit Beziehung: „Siehſte“, heben das

Glas und ſpenden, ſobald die Beleuchtung

wieder ſchummeriger wird, einen diskret-fröh=

lichen Zutrunk der rothaarigen Dame am

Aebentiſch . . .

Wenn den Eſeln zu wohl wird, ſo gehen

ſie, wie ein meines Wiſſens durch nichts be

wieſenes Sprichwort behauptet, aufs Eis. Im

„Eispalaſt“ (dem Senior der hieſigen Eis

paläſte, dem in der Lutherſtraße) tun im Augen

blick die Pferde desgleichen. Das heißt, vom

Eiſe ſpüreſt du jetzt in dieſem Raume kaum

einen Hauch. Die unter ſchlechtem Geſchäfts

gange zuweilen im wahren Sinne des Wortes

„knirſchende“ Eisdecke iſt nämlich zum Teil

Durch einen ſoliden Holzboden, zum andern Teil

„Durch locker aufgewühltes, unter den Hufen

der Roſſe Staubkörnchen ſtiebendes Erdreich

erſetzt worden. Von einem Reklameplakat

winkt eine kühne Reitdame, die in der Un

geniertheit ihres Amazonenſitzes zeigt, daß ſie

die Beinkleider, ja ſogar dic Seidenbein

kleider anhat, dem Zuzug aus der Provin3:

„Komm'n Se rein, komm'n Se rein, komm'n

Se rein in die gute Stube!“: man nennt ſich

ſtolz: „Luxusarena“ oder, da mit dieſem Unter

nehmen natürlich weniger völkiſche Eigenart als

Pariſer Imitation beabſichtigt wird: „Hippo
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drom“! Im übrigen mehr Arena als

Lurus! In der vorderen Hälfte des durch eine

Hecke in zwei ungleiche Teile geſchnittenen

Tatterſalls wartet Paul Mündner, „Paule“, der

jetzt außer Kurs geſetzte Favorit-Kunſtläufer

des Eispalaſtes, bis es wieder Eis wird, und

plaudert inzwiſchen „mit die Meechens“: mit

den Heckenröschen - auch „Schneckenrös

chen“ , die ſich nicht allzu ſchwer pflücken

laſſen. Die Melodic einer leichtbeſchwingten,

von den Grazien diktierten Tonart geht zwiſchen

den Lippen dieſer Fräuleins mit dem Ami

bändchen, dem faſt wadenhoch geſchürzten Röck

chen und den hochhackigen Stöckelſchuhen hin

und her: „Sitzſte noch mit den Blonden, Hete?“

„Wat, mit den Kintoppfritzen? Biſt woll

manoli?“ (Jch möchte mich an dieſer Stelle

nicht in den Uebelgeruch einer Reklame bringen

und muß deshalb ſagen, daß das ehedem auf

eine Zigarettenmarke hinweiſende Wort „Ma

noli“ neuerdings ein feſter Beſtandteil des

Berliner Jargon geworden iſt und die Be

deutung des dem alt-aſſyriſchen Idiom ab

geerbten Ausdrucks „meſchugge“ übernommen

hat.) Hinter der Hecke aber liegt in der Luft

der Aufruf: „Wohlauf, Kameraden, aufs

Pferd, aufs Pferd“: wartet in Geſellſchaft eines

Gentleman-Stallmeiſters in Frack und Zy

linder ſowie dreier hubertusjagdmäßig ge=

kleideter Stall-Untermeiſter cin halbes Dutzend

recht ſtattlicher Pferde mit der Frage auf dem

Pferdeherzen, ob ſich wirklich einige Leute aus

dem Publikum finden werden, die für 50

Pfennig pro Reitrunde -– ihre Verdauung nach

dem Abendeſſen auf dieſem nicht mehr un

gewöhnlichen Wege zu erledigen wünſchen. Jetzt

ahnt man das Kommando: „Aufgeſeſſen!“

Jeder „Aufſitzer“ wird mit einem lang

gedehnten, teilnahmsvollen „A - h; a -h“ bc

grüßt: und beſonders der Virtuoſin dieſes

„Circus dilettanticus“, die zugleich eine hübſche

koloriſtiſche Wirkung herſtellt, indem ſie ſich

mit ihrem weichen, ſchneeweißen Sommerkleide

auf das glänzend ſchwarze Fell eines Rappen

ſetzt, fliegen die „Ahs“ und „Oh's“ ſolange

um das Puppenköpfchen, bis ſie mit lang

herausgeſtreckter Zunge freundlich dankt. –

ANun winkt der Stallmeiſter: „Oh, Herr Kapell

meiſter, machen Sic eine kleine music!“ Der

Dirigent mit dem literariſch-militäriſchen Bart

ſchmuck – denn ſein Kinnbehang weiſt ebenſo

auf Hermann Sudermanns leider inzwiſchen

„fällig“ gewordene Manneszier, wie auf die

wallende Matratze des Keſſelpaukers der Pots

damer Gardedukorps hin –– trägt dem Geiſt

des Hauſes Rechnung und läßt ſpielen: „Schenk

mir doch ein kleines bißchen Liebe, Liebe!“ Die

Schlachtroſſe ſteigen, da die Trompeten klingen:

die Pferde nehmen ihren Lauf, wie es nach

der altbackenen Sprichwortweisheit die Ge

rechtigkeit tut. Manche ſehen wie mit dem

Pferde verwachſen, manche nur verwachſen aus.

Die „Dame in Trauer“, die aber mit der

melancholiſchen Figur in Leſſings „Minna von

Barnhelm“ nicht zu verwechſeln iſt, ihre düſtere

(hamletſchwarze) Dracht vielmehr als ſo eine

Art Reklame-Uniform angelegt zu haben ſcheint,

kommt ſchnell ganz aus dem Leim: man denkt,

als ſie ſchließlich ihres Schimmels enthoben

iſt, unwillkürlich an Hanns Heinz Ewers' Ueber

brettlgedicht von der „grünlich-bleichen Waſſer

leiche“, die auch nicht blaſſer ausgeſehen haben

wird als dieſe Reiterin nach getaner Arbeit.

Auch der brünette Jüngling, der noch beim

Start den Hut ſo ſchief und ſo ſicher trug, als

ſei er ein Angehöriger einer der Reitkünſtler

dynaſtien Buſch oder Schumann, iſt bald ab

geſetzt, wie Gerhart Hauptmanns Breslauer

Jahrhundertfeſtſpiel. Fräulein Hete, das

„Mäuschen“, reitet beſſer: und, bis zum Knie

dekolletiert, eine Zigarette zwiſchen den Fingern,

zeigt ſie in Haltung und Bewegungen jenes

Verſtändnis für kavalleriſtiſche Dinge, die ihr

wohl auch in anderen Situationen ihres Lebens

nicht abgehen werden . . . Freilich: auf eine

Geſte einigten ſich alle Angehörigen dieſer

Reiterei: die Amateure und ihre Amateuſen,

die Dilettanten und die Zentaurinnen, die

Hunnen und die Amazonen aus Berlin W.

und WW. Denn ſobald ſie den Rücken des

Roſſes verlaſſen hatten, wanderten ihre

ſtreichelnd-liebkoſenden Bewegungen immer

ſtereotyp über jenen ein cn Köperteil, von dem

nur zu ſagen iſt, daß er beim Reiten am meiſten

in Anſpruch genommen wird, und daß er dem

Kopfe gerade entgegengeſetzt liegt . . .

Urban u s.

L>TR
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Neue Bücher.

Max Dauthendey: Die Untergang S =

ſtunde der „Titanic“. Im Verlage

A. R. Meyer, Wilmersdorf.

Nicht leicht dürfte ſich unter den vielen un

künſtleriſchen Werken dieſes maßlos überſchätz

ten Schnellſchreibers eines finden, das an

Oberflächlichkeit, phraſenhafter Geſchwollenheit

und formaler Minderwertigkeit dieſem gleich

käme. Wer die gewiß lediglich als kunſtvolle

Reportage zu wertende, dann aber unbedingt

anzuerkennende Schilderung des Schiffbruches

in Hauptmanns unſeliger „Atlantis“ kennt,

wer die wundervoll aufgebauten, formal jedoch

zwiſchen Meiſterſchaft und Unvollkommenheit

heftig ſchwankenden Verſe Karl Vollmöllers

über die Meereskataſtrophe geleſen hat,

kennt doch wenigſtens das Ziel, das den

Dichtern vorſchwebte. Wer hingegen ſich

durch Dauthendeys Geſtrüppſtauden aus

gemünzter Floskeln gewunden und gemüht

hat, kennt allein die groben Kunſtfehler, die

hier in Geſtalt von überflüſſigen Inverſionen,

unberechtigten Apoſtrophierungen, rhythmiſchen

Unebenheiten und Lächerlichkeiten im Reime

üppig wuchern; kennt außerdem genau den

größten Mangel dieſes ſonſt vielleicht in jedem

Punkte entſchuldbaren Flugblattes: die völlige

Unfähigkeit, eine einzigartig packende, balladeske

Handlung in der Form der Kunſtballade, wie

wir ſie von Fontane bis Schickele in hundert

Abſtufungen kennen, zu geſtalten.

Hier wechſeln ſtändig miteinander zwei

(völlig unvereinbare) Stile: der der epiſcher

zählten Moritat, wie ihn Dauthendey beihumo

riſtiſchen Stoffen oft mit Erfolg anwenden

durfte, und der echt-moderner Lyrik, die (Bei

ſpiele: Schmidtbonn, Paquet, Liſſauer) mit

geſteigert-pantheiſtiſchem Weltgefühle alle Er

rungenſchaften der Wiſſenſchaft und Technik in

den Stoffkreis einzubeziehen ſtrebt. Wo aber

ein Franz Werfel Worte wie „Telephon“ oder

ſelbſt „Aviatiker“ wahrhaft künſtleriſch zu ver

werten vermag, da reimt Dauthendey, naiv

wie nur irgendein Anfänger von mäßiger Be

gabung:

„Des Schiffes Fühlung mit der Welt, ſie

ſchwand mit ihnen ſchwer.

Den Rettungsgürtel um, ſo funken ſie, bis

ihre Kräfte ſchwinden;

bis ſie am Seeºº ablöſt ſtumm das

Meer,

Und ſie als letzte Antwort dann den Tod

am Apparate finden.“

Gibt es – ſeit Wedekinds „Franziska“ –

Verſe von größerer unfreiwilliger Komik?

beholfenheit mehr noch als den Leſer –

Dichter ſchrecken!

L>T?

Kleine Muſiker biographien. Un

ter dieſem Titel haben Breitkopf & Härtel in

Leipzig ein neues Unternehmen eingeleitet, das

ſie in kurzer Zeit in umfänglicher Weiſe aus

zubauen gedenken. Die Sammlung wird

Lebensbeſchreibungen aller bedeutenden

ſchaffenden und nachſchaffenden Tonkünſtler

der Gegenwart und der Vergangenheit, ſo

weit noch Intereſſe für ſie vorhanden iſt,

bringen. Die Bearbeiter werden in den Kreiſen

der angeſehenſten Muſikſchriftſteller zu ſuchen

ſein und ihr Mame wird dafür bürgen, daß

jede der Biographien auf ſtreng wiſſenſchaft

licher Grundlage aufgebaut iſt, wohingegen die

Form, in der ſie geboten werden, eine an

regende ſein wird. Die kleinen Muſikerbio

graphien wollen volkstümlich im beſten Sinne

des Wortes ſein, und ſollen und werden vor

allem in den Kreiſen der Muſikfreunde wie in

denen der praktiſchen Muſiker, der Dirigenten

uſw. freudige Aufnahme finden, die in mög

lichſt erſchöpfender Weiſe, aber doch in ge

drängteſter Form ihr Wiſſen über den einzelnen

Meiſter der Tonkunſt bereichern wollen. Daß

in der ganzen Anlage das Richtige getroffen

zu ſein ſcheint, zeigt das uns vorliegende

Bändchen. Erſchienen ſind bis jetzt folgende

Biographien: Johannes Brahms, Hans

von Bülow, Friedrich Chopin, Ro =

bert Franz, Edvard Grieg, Adolph

H e n ſelt, Franz Liſzt, Felix M e n =

de l s ſo h n = B a rt hold y, Anton Ru =

binſtein, Franz Schubert, Robert

Schumann und Richard Wagner. Jeder

Biographie iſt ein gutes Bild des Tonkünſtlers

beigegeben; ſie wird in ff. Oxfordleinen ge

bunden geboten; der Preis jedes Bändchens

iſt 1 Mark.
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Band 84.

Auguſt Bebel.

Von

Heinrich Ilgenſtein.

Ä ine gewiſſe Tagespreſſe, die von klein
K-O-". lich ſtarren Schreiberſeelen bedient

wird, regt ſich über die Tatſache auf,

daß weit über die ſozialdemokratiſchen Kreiſe

hinaus der Geſtalt des toten Bebel ſelbſt in

unzweifelhaft bürgerlichen Blättern in dieſen

Tagen ſo etwas wie menſchliche Gerechtigkeit

ward.

Der „Staatsanzeiger für Württemberg“

hat ohne Rückſicht auf die immerhin ſtaats

feindliche Lebensarbeit dieſes Politikers das

Ableben Auguſt Bebels den Bewohnern Stutt

garts durch ein (auf Staatskoſten gedrucktes)

Extrablatt mitgeteilt. Darob helle Entrüſtung

in jenen Kreiſen, die, ſo lange das Vaterland

nicht an das höchſt perſönliche Portemonnaie

dieſer Patrioten appelliert, ſich ſo laut als die

einzig verläßlichen Stützen von Thron und

Altar gebärden. „Dies Extrablatt deutet auf

eine arge Begriffsverwirrung in den oberſten

württembergiſchen Kreiſen hin . . .“ Und:

„Wie man auf dieſe Weiſe noch den Umſturz

bekämpfen will, darüber hat man in Stuttgart

wohl nicht nachgedacht . .“ So ſieht man

im ſtreng offiziöſen Berlin ſchon dräuend das

Ende der Dinge kommen, während in Eng

land, Frankreich, Oeſterreich die Blätter aller

Parteien es für journaliſtiſche Anſtandspflicht

halten, bei der Würdigung eines Toten vom

eigenen Parteiſtandpunkt auch einmal abzu

ſehen. -

Die politiſchen Zukunftsideale, mit denen

einſt Auguſt Bebel die nach Luthers erfolg

reichem Anſturm gegen die heilige römiſche

Kirche größte Maſſenbewegung in dem mili

täriſch tüchtigen, aber parlamentariſch beängſti

gend träge dahindämmernden Deutſchland der

)

ſiebziger Jahre hervorrief, beruhen unſerer

inneren Ueberzeugung nach auf einem Irrtum.

Auf dem Irrtum, daß ſich ein Menſchen

geſchlecht heranbilden ließe, das den natür

lichſten und urſprünglichſten aller Rechtsbegriffe

den Begriff des Privateigentums, zum Beſten

des Gemeinwohls aufgeben würde. Gewiß,

hätte Auguſt Bebel dieſen heiß erſehnten Tag

der Verſtaatlichung alles Einzelbeſitzes und der

materiellen Aivellierung aller perſönlichen

Tüchtigkeiten erlebt, ihm wären die Augen auf

gegangen. Er hätte mit Schrecken geſehen, wie

ſich ſelbſt des letzten Arbeiters Finger krampf

haft um ſein bißchen Habe ſpannten, und wie

der Verſuch, das menſchenbeglückende Lehr

gebäude der Laſſalle und Marx in eine die Müh

ſeligen und Beladenen befreiende Tat umzu

ſetzen, noch in letzter Stunde an der Ueber

zeugung zerſchellte, daß nach einem kurzen

Sonntag, der einmal keine Entrechteten auf

Erden ſah, nur zu bald eine noch kältere Er

ſtarrung des Beſitzes eintreten müßte.

Mehr wie einer hat in dieſem Bebelſchen

Glauben an die Möglichkeit eines praktiſchen

Kommunismus nichts weiter als politiſche

Bauernfängerei großen Stiles geſehen. Aber ſo

gewiß wir gegenüber den ſozialdemokratiſchen

Parteimitgliedern von heute, die ſich im be

wußten Gegenſatz zum Reviſionismus, noch

immer als „altgläubig“ im Sinne Bebels ge

rieren, zur Skepſis berechtigt ſind, Bebel ſelbſt

war wohl Fanatiker, aber nie kalt kalkulieren

der Diplomat. Aur wer ſelbſt felſenfeſt an die

Wahrheit ſeiner Botſchaft glaubt, konnte ſo zün

dend wirken, daß er um den Aberglauben eines

Irrtums ein Heer von Millionen Gläubigen

ſammelt. Wer ſich, nur von allgemein politi

ſchem Ehrgeiz getrieben, kühl überlegt, auf

welche Weiſe ſich die große Maſſe am beſten

einfangen läßt, opfert ſeinen politiſchen Idealen

nicht immer wieder Jahre ſeines Lebens, bis
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zweiundfünfzig Monate harter Freiheitsent

ziehung voll waren.

Im offiziellen Berlin ſchreit man Zeter und

Mordio darüber, daß das („ſchlappere“) Süd

deutſchland Auguſt Bebel ein ſtaatliches Extra

blatt geweiht . . . Aber im Stillen gönnen

die Angehörigen aller bürgerlichen Parteien

den Sozialdemokraten dieſen Toten nur ſchwe

ren Herzens. Weshalb? Weil wir uns ver

geblich nach Perſönlichkeiten umſehen, die

unſern politiſchen Glauben mit einer nur

annähernd ſo ewig jungen Begeiſterung vertre

ten könnten, wie es dieſer geſchmähte, aber mehr

neidvoll als ehrlich belächelte Parteipapſt der

Arbeiter ein Menſchenalter lang mit gleicher

Friſche getan. -

Die Geſchichte ſeiner eigenen Partei hat,

wie die heutige Machtſtellung der freien Ge

werkſchaften und das Aufkommen der Reviſio

niſten, die das geiſtige Erbe der Laſſalle und

Marx in ſeinen kommuniſtiſchen Grundtenden

zen längſt über Bord warfen, beweiſen, Auguſt

Bebel, den Verteiler alles materiellen Sonder

beſitztums, ſchon bei Lebzeiten widerlegt, und

die Zukunft der Welt wird das letzte Kampfziel

dieſes Toten ad absurdum führen, bis der letzte

Menſch ſein letztes Eigentum zu Ende gehütet

hat, wie der Geizhals ſeinen Schatz.

Aber wir leben in einer Welt, in der die

erſten Anfangskeime allen Fortſchritts noch

ſtets auf dem gläubigen Irrtum mehr oder

minder wirklichkeits- und geſchichtsfremder

Idealiſten beruhte. Deshalb wird Auguſt

Bebel auch über den Ausbau ſeiner politiſchen

Partei hinaus in dem Buche, das einſt

Preußen - Deutſchlands innere Entwicklung

nach der Aeichsgründung in gerechter Weiſe

beſchreiben wird, reſpektvoller Beachtung ſicher

ſein.

Gewiß, er iſt ein Fanatiker wie wenige ge

weſen. Und wie Fanatiker ſo ſind, hat er

gegen alles, was ſich nicht in ſein Weltgebäude

fügen wollte, nur die Waffe vorausſetzungsloſer

Verneinung gehabt. Aber wenn auch das ſtaats

politiſche Ziel, zu dem er ſeine nach preußi

ſchem Muſter eingedrillten Arbeiterheere zu

führen verſprach, ein ewig fernes Märchenland

war, der unfruchtbare Verneiner, zu dem ihn

heute Kurzſichtige ſtempeln wollen, war er wirk

lich nicht,

Die ſoziale Geſetzgebung, deren ſich heut

Deutſchland erfreut, nehmen kleinere, freilich

mehr für das Poſitive veranlagte Perſönlich.

keiten für ſich in Anſpruch. Aber wäre uns dieſe

ſoziale Geſetzgebung ſo ſchnell geworden, wenn -

es nicht gegolten hätte, dem unentwegten Pre

diger des politiſchen Jenſeits mit diesſeitigen

Gaben das Handwerk zu erſchweren?

Er hat nie poſitiv mitgearbeitet. . Liebe

Freunde, aber er hat wie kein anderer dafür ge

ſorgt, daß ſich die andern Geiſter, deren Talent

es iſt, geſetzgeberiſche Realitäten zu ſchaffen,

nicht fauler Ruhe hingeben durften. Sein

ganzer Kommunismus war ein politiſches

Dogma, um Kinder damit glücklich zu machen?

Zugegeben. Aber wären wir ohne ſolche

wirklichkeitsfremden Wüſtenprediger, wie es die

Laſalle, Marx und Bebel waren, in unſeren

Tagen in Geſtalt der Wehrabgabe dazu ge

kommen, aus den im Endziel unmöglichen Lehr

ſätzen des Bebelſchen Kommunismus auch

Poſitives zu gewinnen?

„Als Menſch von ſo rückſichtsloſem Kraft

bewußtſein und von einer ſolchen Hingabe an

die Sache, wie ſie in ähnlicher Weiſe nur

ſeinem politiſchen Todfeinde Bismarck zu eigen .

geweſen, aber als Politiker ein ewig Unfrucht

barer . .“ So beten die liberalen Politiker, ſtolz

auf ihr bißchen Mehr an greifbar poſitiver

Mitarbeit, aber blind für die Kleinheit des

eigenen Formats, ihr Totenſprüchlein her.

Ehrlicher wäre es, zuzugeben, daß ſie viel darum

gäben, wenn auch dem bürgerlichen Freiſinn,

der ſo andauernd an Mangel imponierender

Perſönlichkeiten leidet, einmal ein Kämpfer von

den Tugenden und Fehlern eines Bebel

erſtände.

>TR

Sexualleben und Juſtiz.
Von h -

Otto Corbach.

enn Gottheiten ein ſchlechtes Ge

F wiſſen haben, ſo pflegen ſie zunächſt

ÄSPZ ſadiſtiſche Gelüſte zu bekommen. Sie

heiſchen „Opfer“. Ihre Prieſter müſſen Un

ſchuldige quälen oder töten. Dieſes Treiben -

geht ſo lange fort, bis die Menge der Gläubigen
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über ſolche Grauſamkeit murrt und viele Miene

machen, abtrünnig zu werden. Dann geht die

Gottheit in ſich und beſchwichtigt durch gute

Werke die Unzufriedenheit der Gläubigen.

Wann könnte die Göttin Juſtitia weniger

mit ſich zufrieden ſein, als wenn ſie mit Dingen

des Sexuallebens befaßt wird. Sie ſteht dem

Geſchlechtlichen noch gegenüber wie einer

Sphinx. Ihre Geſetze betreffen nur die aller

gröbſten, ſinnfälligſten Ordnungswidrigkeiten.

Sie iſt ſich ganz und gar nicht klar darüber, wie

Recht und Unrecht in den Beziehungen zwiſchen

Mann und Weib grundſätzlich zu ſcheiden

wären. Sie weiß nicht, daß die Liebe wie die

Kunſt heute in der Regel nach Brot gehen

muß, und darum von denen, die Ueberfluß

haben, rückſichtslos ausgebeutet wird, ſoweit

dagegen keine Schranken aufgerichtet ſind. Sie

iſt faſt machtlos gegen das blinde Ungefähr

des Zufalls, der gerade auf dem geſchlecht

lichen Gebiete eine ſo verhängnisvolle Rolle

ſpielt. Wenn nun die Anzeichen dafür ſich

mehren, daß dort im Dunkeln manche gräßliche

Dinge geſchehen, ohne daß der Arm des Geſetzes

die Schuldigen auch nur zu ergreifen ſuchte, ſo

wird wohl auch in manchen Dienern Juſtitias

das Verlangen geweckt, ein Exempel zu ſta

tuieren. Mit blindem Eifer verfolgt man irgend

eine Spur und packt den erſten beſten Ver

dächtigen. In der Aegel iſt es ein Falſcher.

Aber das Verlangen, einen Sündenbock zu

finden, iſt ſtärker als das, einen Schuldigen

zu ſtrafen. Entlaſtendes wird vertuſcht, un

bewußt, inſtinktmäßig, Belaſtendes kräftig her

ausgeſtrichen.

Der ehemalige ARektor einer Berliner Mäd

chenſchule, Aobert Bock, ſchildert in einer Bro

ſchüre die Geſchichte ſeiner „unſchuldigen Ver

urteilung“. Wenn man die lieſt, bekommt man

den Eindruck: Sollte dieſer Mann entgegen

ſeiner feierlichen Beteuerung doch die ihm vor

geworfenen Sittlichkeitsverbrechen an minder

jährigen Mädchen, die ſeine Schülerinnen waren

oder geweſen waren, begangen haben, ſo hätte

doch auch irgendein gänzlich Unſchuldiger mit

dem auf ihn angewandten gerichtlichen Ver

fahren der gleichen Untaten überführt werden

können.

Als Herr Bock zum erſten Male verhaftet

wurde, geſchah es auf die Ausſage eines Mäd

chens hin, das nach ihrem eigenen Geſtändnis

ſeit ihrem achten Jahre mit Schlafburſchen intim

verkehrt hatte, deren Mutter zwei Tage vorher

infolge eines amtlichen Berichtes Bocks, der

ohne deſſen Abſicht der Staatsanwaltſchaft

übergeben worden war, wegen ſchwerer Kuppe

lei zu ein Jahr drei Monaten Zuchthaus ver

urteilt worden war. Die Zeugin widerrief nach

einigen Tagen alles, und der Angeſchuldigte

mußte wieder entlaſſen werden. Als er nach

einem Vierteljahr auf Grund einer neuen

Denunziation verhaftet wurde, leitete der

ſelbe Polizeikommiſſar, der ihn das erſte

mal feſtgenommen, die polizeilichen Verneh

mungen.

Gegen ihn richtet Bock hauptſächlich

ſeine Anklagen. Dieſer Polizeikommiſſar ſoll

die Hauptverhandlung vorbereitet haben wie

eine Theatervorſtellung. Bock ſchreibt: „Mit

einem wahren Feuereifer ging er ans Werk.

Hunderte ehemaliger Schülerinnen von mir -

wurden vernommen – in ſeiner Weiſe.

Auch ſpült die Flut einer Schule nicht nur

Perlen und gediegenes Gold, ſondern auch

Sand und Kieſelſteine, neben vielen herrlichen

AMenſchenblüten auch vereinzelte verwahrloſte

Elemente an den Tag. . . . Durch ſein Amt

iſt der Kommiſſar zur Amtsverſchwiegenheit

verpflichtet. Was er aber heute ermittelte, ſtand

morgen in allen Zeitungen. Hiergegen hätte ich

durchaus nichts einzuwenden. Aun aber iſt

Herr T. nicht bei der Wahrheit geblieben, ſon

dern hat die Aeſultate ſeiner polizeilichen Ver

nehmungen in die Preſſe gebracht, verbrämt

mit maßloſen Uebertreibungen und blanken Er

findungen. Und gerade dieſe Uebertreibungen

waren es ja, die den „Fall Bock“ erſt inter

eſſant und pikant machten, denn die wenigen

Körnchen Wahrheit wären für das Publikum

eine zu magere Speiſe geweſen. „Verleumde

tapfer, es bleibt immer etwas hängen.“ Aicht

die Zeitungen trifft ein Vorwurf, ſondern die

Quelle der Verdrehungen, Entſtellungen und

Verleumdungen: den Kommiſſar. Mach ein

ſtimmigem Urteil hat weder in dem Prozeß

gegen den Fürſten Eulenburg, noch gegen Frau

von Schönebeck-Weber ein ſolcher Preſſefeld

zug ſtattgefunden, wie er wider mich geführt
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wurde . . . Großes Aufſehen mußten die von

Herrn T. in die Zeitungen lancierten Mit

teilungen erregen, daß ich ſeit zehn Jahren

viele ehemalige Schülerinnen verführt und daß

ich, um mich vor Anzeigen zu ſichern, den Ver=

führten „Bräutigams“ verſchafft und jeder

einige hundert Mark „Mitgift“ als Schweige

geld gegeben habe. Sogar die genaue Zahl

dieſer armen Verführten gab er in den Zeitun

gen an. Das alles klang ja recht intereſſant,

war aber blank erfunden wie auch die Mach

richt, ich hätte einem Mädchen 3000 Mark

zum Studium als Lehrerin geboten, aber nur,

um dasſelbe in meine Gewalt zu bekommen.

. . . Ferner war geſagt, daß ich bei Erſtkom

munionen (Einſegnungen) Müttern und Kin

dern unſittliche Anträge geſtellt hätte. Die

Wahrheit aber iſt, daß ich prinzipiell niemals

zu ſolchen Familienfeſtlichkeiten gegangen bin.

Verleumdungen ſind ferner die Behauptun

gen, ich wäre ſchon öfters in kriminelle Unter

ſuchungen verwickelt geweſen, hätte mich aber

ſtets herauszureden gewußt, ich hätte, um un

geſtört meine Orgien feiern zu können, meinen

Lehrern das Betreten des Amtszimmers außer

den Sprechſtunden verboten, ja, ich hätte außer

dem Amtszimmer noch ein zweites Zimmer zu

meinen unſauberen Zwecken benutzt, Lehrerin

nen und ein Geiſtlicher hätten die Schülerinnen

vor dem Betreten des Amtszimmers gewarnt.

Gewaltigen Effekt erzielte ſodann die Behaup

tung, ich hätte ſogar Schülerinnen „regelrecht

verkuppelt“. Die armen Opfer wären erſt in

Weinkneipen betrunken gemacht und dann in

Abſteigequartiere verſchleppt worden, . . . Das

Widerlichſte aber bei der ganzen Sache war,

daß Herr T. noch ſtolz in den Zeitungen ſeinen

Ruhm verkünden ließ: „Die polizeilichen

Ermittelungen hat Kriminalkommiſſar T.

geleitet. Sie wurden unter „ſtrengſter Dis

kretion“ geführt.“ Moch nicht 24 Stunden

ſpäter konnte man aber in allen Zeitungen

die Reſultate dieſer Ermittelungen leſen,

pikant gemacht durch allerhand „Entſtellun

gen von Amts wegen“. Die Entſtellungen

gewinnen noch durch den Umſtand an Häß

lichkeit, daß Herr T. ſeine vergifteten Pfeile

aus dem ſicheren Verſteck gegen einen Wehr

loſen richtete. Denn er wußte, daß dem Unter

ſuchungsgefangenen gleichſam die Hände

bunden ſind, daß er ſich in keine Zeitungs

polemik einlaſſen darf . . .“

Am 6. März 1911 wurde Bock nach zwei

tägiger Verhandlung, bei der über 100 Zeugen

vernommen wurden, von der 1. Strafkamme

des Landgerichts II zu ein Jahr drei Monaten

Gefängnis und drei Jahren Ehrverluſt ver

urteilt. Sechs Monate wurden durch die

Unterſuchungshaft für verbüßt erachtet, de

Haftbefehl aufgehoben. Von den 15 unter An

klage geſtellten Fällen hatte das Gericht nur

drei für erwieſen erachtet. Verſchiedenen ver

eidigten Zeuginnen hatte das Gericht nicht ges

glaubt. Dieſes magere Ergebnis eines um

fangreichen Strafverfahrens nimmt ſich freilich

gegenüber dem Zeitungslärm während der

Vorunterſuchung merkwürdig aus. Alle Be

laſtungszeuginnen waren moraliſch verkommeneſ

Geſchöpfe. Die eine war wegen ſittlicher Ge

fährdung ihrer Mitſchülerinnen vom öffent

lichen Schulunterricht ausgeſchloſſen geweſen

und hatte dann nach ihrer Entlaſſung noch

längere Zeit unter Sittenkontrolle der Schul

behörde geſtanden. Drei andere waren wegen

geſchlechtlicher Ausſchweifungen mehrere Jahre

in Fürſorgeerziehung geweſen. Eine ſtand

ſchon unter ſittenpolizeilicher Kontrolle. Es

waren keine „hübſchen, kräftigen, vollent

wickelten Mädchen“, wie in den Zeitungen ge

ſtanden hatte, ſondern unanſehnliche, bleich

wangige, blutarme, hohläugige, magere und

hagere Geſtalten in dürftigem, fadenſcheinigem

Gewande. Ein Lehrer, der der Verhandlung

beigewohnt hatte, fällte das Urteil: „Wer ſich

an ſolchen Mädchen vergreift, iſt komplett

wahnſinnig.“ Zwei von den drei Zeuginnen,

auf deren Ausſagen hin das Gericht ſein Urteil

fällte, haben Bock ſpäter einen Widerruf unter

ſchrieben, was immerhin beweiſt, daß ihre Eide

nicht viel wert geweſen ſein können,

Bock war acht Monate im Unterſuchungs

gefängnis, neun Monate im Strafgefängnis,

drei Monate in einer Irrenanſtalt, zuſammen

ein Jahr und acht Monate hinter Schloß und

Riegel. Ein Sohn von ihm hat infolge des

Prozeſſes ſein Studium aufgegeben und ſich als

Schiffsjunge verdungen. Seine Frau hat die

Scheidung beantragt, um als Lehrerin ihr Brot
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erwerben zu können. „Ich komme mir vor wie

ein morſcher Baumſtamm“, klagt der Unglück

liche, „welcher der Zweige und Aeſte beraubt

iſt. Mein Leben liegt hinter mir! Was ſoll

ich auch in der Freiheit anfangen? Meinen

Beruf, an dem ich mit ganzer Seele und allen

Faſern meines Herzens hing, darf ich nicht

ausüben. Was ich gelernt habe, dem darf ich

mich nicht widmen, was ich aber nicht gelernt

habe, darf ich ausüben. Uebrigens, wer wird

einem Menſchen Beſchäftigung geben wollen,

dem der amtliche Stempel als „Sittlichkeits

verbrecher“ auf die Stirn gedrückt wurde? Die

jahrelangen Sorgen und Aufregungen haben

mein Haar gebleicht, viele Jahre meines Le

bens geraubt, und mich vorzeitig dem Alter

in die Arme geführt. In körperlicher Be

ziehung bin ich zur Auine, in geiſtiger zum

Wrack geworden. Unter ſolchen Umſtänden ver

liert die Freiheit ihren Reiz.“

Bocks Broſchüre beweiſt nicht, daß er un

ſchuldig ſei, wohl aber, daß es möglich wäre.

Das liegt an den Mängeln unſerer Straf

prozeßordnung. Hätte ein Angeſchuldigter oder

Angeklagter bei uns ähnliche Rechte wie in

England oder Amerika, brauchte er nicht un

tätig alles mit ſich geſchehen und über

ſich ergehen zu laſſen, was dem Unterſuchungs

richter und ſeinen Organen beliebt, vor

zunehmen, um ſeine hypothetiſche Schuld zu

„beweiſen“, und wäre Bock trotz ſolcher Rechte

verurteilt worden, ſo würde es ihm kaum ge

lingen, den Glauben an die Richtigkeit des

über ihn gefällten Urteils zu erſchüttern.

L>FR

Wie müſſen wir uns zu okkulten

Phänomenen verhalten?

Von

Hans Sveistrup.

SÄSie Hellſeherei iſt ein dunkler Punkt

j unſerer Kultur. Der gläubige Okkul

(Ätiſt fühlt ſich als Märtyrer einer kom

menden Wiſſenſchaft, die unterdrückt im Kampfe

ſtehe gegen eine mächtige moderne natur

wiſſenſchaftliche Scholaſtik. Der Laie in beiden

Diſziplinen fühlt ſich in der Anerkennung

-
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okkulter Dinge ſo unbehaglich, wie in ihrer

Leugnung; in Zweifel und Ratloſigkeit wird

er zwiſchen den Parteien hin- und hergezerrt;

die ANaturwiſſenſchaft hat ſeinen Reſpekt, das

Grauen der Wunder einer anderen Welt reizt

ihn ſympathiſch. Und mit den Aaturwiſſen

ſchaftlern vereint, ja meiſt noch entſchiedener

als ſie, bekämpft der aufgeklärte Philoſoph das

Treiben der Dunkelmänner.

Wie oft trägt uns das Hörenſagen ſonder

bare Geſchichten zu, die uns den Anſpruch

der Glaubwürdigkeit und tieferen Bedeutung

zumuten und deren Erklärung dem gemeinen

und natürlichen Verſtande nicht gelingen will.

Die Höflichkeit und das Unvermögen, ſolche Be

richte Lügen zu ſtrafen, verbieten, ſie mit einem

backfiſchentſchloſſenen: Quatſch! abzutun; Ach

tung vor den ungeahnten und ſpät entdeckten

Wundern dieſer Welt miſcht ſich mit vorſich

tigem Zweifel, und das daraus fließende

Schweigen oder unverbindliche Achſelzucken

hinterläßt zwiſchen Erzähler und Hörer manche

Verſtimmung.

Ich will ſolcher ſonderbaren Geſchichten

keine vortragen. Da das Geſchlecht, das vom

Dunklen ins Helle ſtreben – ſollte, die Luſt

am Gruſeln noch nicht verlernt hat, ſo wäre ihre

Wirkung auf das Gemütsleben nur geeignet,

die Aufmerkſamkeit von dem Kern der Sache

abzulenken; auch ſind ſie ja in Ueberfülle land

läufig. Aoch weniger will ich eine neue meta

phyſiſche oder natürliche Hypotheſe zur Er

klärung von vermeldeten Erſcheinungen neben

die ſchon vorliegenden ſtellen, vielmehr ver

ſuchen, das Problem unſerer Stellungnahme

zu dieſen Dingen aus dem Grunde zu erfaſſen.

Zu dem Zwecke wollen wir vor allem

unterſcheiden zwiſchen den hiſtoriſchen Be =

richten von einmal geſchehenen Ereigniſſen

der Vergangenheit, deren Eintritt nicht wieder

erwartet wird, und ſolchen Phänomenen, die

Gegenſtand einer wiederholbaren, mehr

oder minder willkürlich herbeiführbaren Er =

fahrung ſind.

Wenn dann und dort einmal ſich dies und

jenes Wunderbare ereignet haben ſoll, als ein

einzelner Fall in ſeiner individuellen Geſtal

tung, ſo haben wir zunächſt nichts weiter als

einen hiſtoriſchen Bericht. Das vermeldete Er
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eignis iſt Geſchichte, und ſolche Fälle ſind alſo

zu behandeln wie alle hiſtoriſchen Gegenſtände.

Ihr wiſſenſchaftlicher Bearbeiter kommt gleich

ſam immer zu ſpät, er erlebt nie das Faktum

ſelber, ſondern erfährt nichts als ſeine Ueber

lieferung. Das iſt ja die Aatur aller Hiſtorie.

Infolgedeſſen ſind die Berichte mit den

Mitteln hiſtoriſcher Kritik zu behan

deln.

Indeſſen, hier ſtoßen wir ſchon auf er

hebliche Schwierigkeiten; denn ſo, wie die

Dinge liegen, können wir, wenn wir der Sache

gerecht werden wollen, nicht alle Kriterien

hiſtoriſcher Gewißheit anwenden. Da es ſich

ja eben um „wunderbare“ Begebenheiten han

delt, ſo könnte man uns mit Recht Vorwürfe

machen, wollten wir zur Beglaubigung des Er

eigniſſes ſeine „Möglichkeit“ heranziehen,

wollten wir es zur Bedingung ſeiner Wirklich

keit machen, daß es den uns bekannten phyſi

kaliſchen und pſychologiſchen Geſetzen gemäß

ſei. Damit fallen alle ſonſt gerne angewandten

hiſtoriſchen Kriterien weg, die irgendwie in der

Sache ſelber gelegen ſind; und auch das andere

Kriterium, das fordert, daß das Ereignis nicht

nur möglich, ſondern auch wahrſcheinlich ſei,

ſchränkt ſich völlig ein auf die Glaubwürdig

keit der Quelle. Die von manchen Hiſtorikern

und Geſchichtsmethodologen nicht ohne gute

Gründe weniger hoch gewertete Uebereinſtim

mung urſprünglicher, voneinander unabhängiger

Quellen und die Glaubwürdigkeit der Quellen

ſelber ſind ſomit die einzigen Mittel

zur Beglaubigung des Faktums. Unter

Glaubwürdigkeit der berichterſtattenden Quelle

iſt nun aber nicht nur die eigene Gut

gläubigkeit und Ehrlichkeit, ſondern vor allem

auch ſeine Eignung zur richtigen Beobachtung

und Wiedergabe des Beobachteten zu ver

ſtehen; es iſt nicht einerlei, ob ein Galilei

etwas beobachtet und berichtet, oder eine aber

gläubiſche Köchin.

Als Reſultat ſind nun zwei Fälle

möglich. Einmal können die Quellen der

Berichte ſich als ſo unzuverläſſig erweiſen, daß

damit auch das berichtete Faktum nicht als

Ausgangspunkt zu weiteren Betrachtungen ge

nügend geſichert erſcheint; dieſe Fälle ſcheiden

alſo ſämtlich aus. Oder die Quellen ſcheinen

einwandfrei, dann mag das berichtete Faktum

zunächſt als mit den Mitteln hiſtoriſcher Kritik

nicht beſtreitbar daſtehen.

Damit ergibt ſich die Aufgabe ſeiner

Deutung und Erklärung. Dabei iſt

zweierlei zu unterſcheiden: die Zurückführung

der Erſcheinung auf uns ſonſt geläufige und

bekannte Urſachen nämlich, und die Benutzung

der Erſcheinung als eines Beweiſes für die

Realität uns unbekannter Weſen und Kräfte.

Dies zweite nun iſt im Geiſte wiſſenſchaft

licher Methodik gänzlich unzuläſſig. Was

liegt denn vor? Die Behauptung eines oder

einiger Menſchen, irgend etwas habe ſich

wunderbar zugetragen, und das Unvermögen,

dieſe Behauptung zu entkräften. Will man

aus dieſem Unvermögen des Hiſtorikers auf die

Wahrheit der Behauptung ſchließen? Und

nun ſoll gar der Inhalt dieſer Behauptung

noch etwas anderes, aller Vernunft und Er

fahrung Widerſtreitendes beweiſen? Da

fällt unſerm Gegner denn doch wohl die

Beweislaſt der Wirklichkeit ſeines Ausgangs

faktums zuvor zu! Sonſt könnte ja jeder

kommen und auf ſeinen guten Leumund eine

nicht widerlegbare Behauptung irgendeiner ver

gangenen Begebenheit aufſtellen und den

Schluß auf Ueberſinnliches fordern. Und

dennoch wird uns derlei bis zum heutigen

Tage ernſthaft zugemutet. Aber Leſſing

hatte recht: „Wenn keine hiſtoriſche Wahrheit

demonſtriert werden kann, ſo kann auch nichts

durch hiſtoriſche Wahrheiten demonſtriert

werden.“ Das Weitere hierüber möge man

in ſeinen theologiſchen Streitſchriften, vor

allem in dem kleinen Briefe „über den Be

weis des Geiſtes und der Kraft“ nachleſen.

Es iſt ein Kampf gegen den Irrtum von Jahr

tauſenden.

Wie kann nun eine Erklärung des

hiſtoriſch nicht weiter angreifbaren Berichtes in

logiſch zuläſſiger Weiſe verſucht werden? Es

gibt nur zwei Möglichkeiten: entweder aus dem

Objekt oder aus dem Subjekt der Beobachtung.

Entweder wir verſuchen, um die Perſönlich

keit des Berichterſtatters, wenn er ſonſt zu

verläſſig iſt, nicht unnötig anzugreifen, eine

naturwiſſenſchaftliche Erklärung (ob

wohl natürlich prinzipiell die Wiſſenſchaft kein
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Halt vor der Perſon kennt). Dabei können wir

ſoweit gehen, daß wir gegebenenfalls ſogar eine

Reviſion unſerer naturwiſſenſchaftlichen Hypo

theſen vornehmen, wodurch wir am Ende gar

zu neuen Entdeckungen geführt werden. Allein,

dies iſt nur möglich innerhalb der Grenzen

der unaufheblichen Prinzipien der ANaturwiſſen

ſchaft überhaupt – und ſolche gibt es. Kommen

wir damit nicht durch, ſo müſſen wir zu einer

pſychologiſchen Erklärung ſchreiten und

nachzuweiſen ſuchen, wie der Berichterſtatter

zu ſeiner Beobachtung gekommen ſein könnte,

ſei es aus der Aatur der bei einer Beobachtung

mitwirkenden pſychiſchen Faktoren, ſei es aus

dem Inhalte des geiſtigen Lebens ſeiner Zeit

und ihrer Vorurteile und Meinungen heraus,

womit wir wieder in die Kritik der Glaub=

würdigkeit des Betreffenden einmünden wür

den. Dieſe letzte Methode wird hauptſächlich

dort ihren Platz haben und mit Erfolg an

gewandt werden, wo es ſich um Berichte von

verſchiedenen Fällen gleicher oder ähnlicher Art

handelt, wobei man denn eine Erklärung aus

gleichen Bedingungen individueller oder ſo=

zialer pſychiſcher Matur erwarten darf. Hier

iſt vor allem auf die weitverbreitete Benutzung

unvollſtändiger Statiſtik hinzuweiſen.

Wo es ſich um Prophezeiungen jeder Art aus

Träumen, Kartenſchlagen und was weiß ich

handelt, iſt es nämlich üblich, die Fälle, wo

die Weisſagung eintrifft, aufmerkſam zu no

tieren, alle Aieten aber ſtillſchweigend zu über

gehen. Das Frrtümliche dieſes Vorgehens

liegt auf der Hand, denn die Häufigkeit eines

Zuſammentreffens zweier Ereigniſſe fördert an

ſich gar keine Wahrſcheinlichkeit für irgend

einen beſonderen geheimnisvollen Zuſammen

hang zutage, das könnte höchſtens ihr Ver

hältnis zu der Zahl aller Fälle überhaupt;

dieſe geben die Einheit, gegen die dann der

Bruchteil der poſitiven Fälle verſchwindend

klein wird und eher Unwahrſcheinlichkeit, d. h.

Zufall, als Wahrſcheinlichkeit beſonderer Sinn

haftigkeit beweiſt. Kommen wir aber auch auf

dieſem Wege zu keiner Erklärung, ſo iſt die

Hypotheſe, Beobachtung und Bericht ſeien

falſch, auch ohne im Augenblick zu gebende

Erklärung unter allen Umſtänden immer noch

beſſer als der oben kritiſierte Schluß auf

okkulte Kräfte.

Anders liegen die Dinge bei ſolchen

wunderbaren Erſcheinungen, die nicht nur

in einem Berichte vorliegen, ſondern Gegen

ſtand möglicher wie der holt er, womöglich

willkürlich herbeiführbarer Erfah

rung ſind oder ſein ſollen.

Auch hier haben wir zunächſt die eine kri

tiſche Aufgabe, das Faktum ſelber in ſeiner

Reinheit ſicherzuſtellen, die Erſcheinung

vollſtändig, eindeutig und weſentlich zu be =

ſchreiben. Die einzige Methode, die dazu

leiſtungsfähig iſt, iſt das Experiment.

Aur wo ſeine Hilfsmittel Platz haben, iſt zu

ſicheren Ergebniſſen zu gelangen. Das Phä

nomen ſoll eindeutig begrifflich formuliert,

ſoll ausgeſprochen protokolliert werden, d. h.

das Protokoll ſoll die Anweiſung ent

halten, wie man unter gleichen Bedingungen

zu gleichen Erſcheinungen gelangen könne. Das

Experiment iſt eine erweiterte und verſchärfte

Beobachtung mit ſyſtematiſcher Frageſtellung

Hierin liegt etwas ſehr Weſentliches; auch der

Unterſuchungsrichter läßt ſich nicht einfach er

zählen, ſondern ſtellt an Zeugen und Beklagte

ſeine Fragen, er verhört ſie. Zutat und

Kern, zufällige Begleiterſcheinungen und We

Fentliches müſſen getrennt werden. Das Phä

nomen, nicht allerhand Brimborium ſoll beob

achtet werden. Die Mittel des Experimentes

dazu ſind Iſolierung des Phänomens durch

Variation der begleitenden und damit Feſt

ſtellung der bedingenden Umſtände. Wo daher

die Verteidiger okkulter Phänomene ſich den

Bedingungen des Experimentes in aller

Strenge nicht in jeder erforderlich erſcheinenden

Zahl von Malen unterwerfen mit ihren

Medien und dergleichen, kann von einer ge

wiſſen und eindeutigen Feſtſtellung, kann von

einer Tatſache abſolut nicht die Rede ſein.

Und ſolange eine ſolche Tatſache nicht unbe

dingt eindeutig verifiziert werden kann in jedem

Augenblick gleicher Bedingungen, iſt jeglicher

Verſuch einer Deutung und Schlußfolgerung

Phantaſterei und wiſſenſchaftliches Verbrechen.

Und hier muß bemerkt werden, daß bis jetzt

ein auf ſtrenge Weiſe feſtgeſtelltes okkultes

Phänomen nicht vorliegt. Und wenn ſich der



536 Die Gegenwart.

Okkultiſt dem Experiment oder dem Mißglücken

des Experimentes durch den Einwand zu ent

ziehen ſucht, die Welt der Geiſter laſſe ſich

nicht verhören wie ein Schuljunge, ſo vernagelt

er damit einfach ſelber den Sarg ſeiner eigenen

Behauptungen, die nicht mehr auf Tatſachen

ruhen, ſondern auf ungewiſſem Grunde ins

Ungewiſſe bauen und damit undiskutierbar

werden.

Angenommen nun aber, ein okkultes Phä=

nomen ſei in der geforderten Weiſe feſtgelegt,

wie hätten wir bei ſeiner Deutung zu ver

fahren? Wenn wirklich eine ſolche Tatſache

vorläge, ſo wäre gewiß nichts törichter, als die

Augen davor zu verſchließen, weil ſie mit

unſerem jetzigen wiſſenſchaftlichen Erkenntnis

beſtande nicht in Einklang ſteht. Man hört

wohl häufig von okkultiſtiſcher Seite dieſen

Vorwurf, in der Tat verfährt aber kein Aatur

wiſſenſchaftler ſo, denn bei jeder neuen Ent

deckung, die er macht, ſieht er ſich zunächſt

einer „okkulten“ Erſcheinung gegenüber. Wie

aber iſt weiter zu verfahren? Wiederum wie

bei der Deutung der hiſtoriſchen Fakta. Es

iſt zunächſt der Verſuch zu machen, das Phä=

nomen mit den bisherigen Hilfsmitteln der

Maturwiſſenſchaft und Pſychologie zu erklären.

Gelingt das nicht, ſo ſind im Maße der vor

liegenden Mötigung die Hypotheſen hier oder

dort zu modifizieren, womit man ſchließlich

ja ſehr weit gehen und kommen kann, wie die

Geſchichte der Wiſſenſchaften genugſam be

weiſt. Ehe aber dieſe Möglichkeit nicht erſchöpft

und als erſchöpft bewieſen iſt, ſehe ich keinen

Grund, über den Rahmen der Prinzipien natur

wiſſenſchaftlicher und pſychologiſcher Forſchung

hinauszugehen, und ein ſolcher Aachweis liegt

bis jetzt nicht vor.

Könnte er aber wirklich geführt werden, ſo

möchte es dann freilich in der Tat vielleicht an

der Zeit ſein, über die natürliche Erklärung,

wie ſie Kant mit ſeinen beſcheidenen Mitteln

im 3. Hauptſtück des 1. Teiles der „Träume

eines Geiſterſehers“ verſucht hat, hinauszu

gehen zu einer von ihm im 2. Haupt

ſtück daſelbſt verſuchten Pneumatologie, die

freilich immer noch beſſer ausſieht als der

Geſpenſterglaube unſerer Spiritiſten und

anderer. Uebrigens ſehe ich auch nicht, was

bei der Annahme entſprechender Weſen und

Kräfte zur Erklärung eines Phänomens viel

Erklärendes herauskommt, das heißt ja den

Gegenſtand nur durch einen Aamen verdop

peln, daher denn’Kant die-Berufung auf ſolche

Prinzipien mit Recht eine Zuflucht der faulen

Philoſophie nennt. Auch ſind wir noch keines

wegs ſo weit und mit der Wiſſenſchaft noch

lange nicht am Ende. Ja, es ſcheinen mir

gerade Wiſſenſchaftsunkundige zu ſein, die

mit Erklärungsmöglichkeiten immer gleich ant

Ende ſind und die Flinte der Vernunft nur

zu gern ins Korn werfen, um ihrer metaphy

ſiſchen Ungeduld zu allen Tollheiten Raum

zu geben.

Ich habe mich bei den vorliegenden Er

wägungen der Vorausſetzung und Hilfe irgend

eines beſonderen erkenntnistheoretiſchen Stand

punktes abſichtlich entſchlagen und lediglich mit -

den Denkmitteln des common sense argumen

tiert. Aur zum Schluſſe will ich hinzufügen,

daß noch die Möglichkeit bleibt, daß ſich mit

erkenntniskritiſchen Mitteln am Ende ſogar er

weiſen ließe, daß jene Zuflucht zu Geiſtern

niemals nötig werden kann, daß vielmehr

jede mögliche Erſcheinung notwendig in den

Bereich der natürlichen Erklärung fallen muß,

wenn ſich nämlich erweiſen ließe, daß eben

dieſelbe Vernunft, die da erklärt, es iſt, die

jene Erſcheinung überhaupt erſt zu dem macht,

als was ſie uns entgegentritt. Dieſen Aachweis

hat meines Erachtens Kant in der Vernunft

kritik von 1781 und 1787 erbracht, daher denn

du Prel ihn ſehr mit Unrecht auf Grund von

Aeußerungen, bei deren Interpretation die Re

ſultate jener vernachläſſigt ſind, für ſeine meta

pzyſiſchen Orgien in Anſpruch genommen hat.

>TR

Die Sommerlektüre.

Von

Julius Bab.

F. ie fragen mich, meine gnädige Frau,

was Sie auf Ihre Sommerreiſe zu

EZG leſen mitnehmen ſollen. Und Sie

meinen ſelbſtverſtändlich neue Bücher. Denn
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zu jenen Menſchen, die ihre freie Zeit dazu

benutzen, um im wohlbekannten Alten den

immer neuen Reiz zu ſuchen, gehören Sie ja,

ſo viel ich weiß, nicht. – Aun denn alſo, wenn

ich mit der ANegation anfangen darf, bitte keinen

Band der Tribunalbibliothek, und wenn es

ſich irgend vermeiden läßt, auch keinen Engel

horn und keinen Ullſteinband. Ja nicht ein

mal zu einem Roman der Fiſcherſchen Bi

bliothek möchte ich Ihnen raten, obwohl es in

dieſer Sammlung ja wirklich einige ganz her

vorragende Kunſtwerke gibt. Weshalb?

Weil ich überhaupt dagegen bin, den Sommer

und die Kunſt, die Aatur und die Poeſie,

mag ſie nun gut oder ſchlecht ſein, zuſammen

zuſpannen. Wenn wir endlich herausfahren

aus dieſer Stadt der Kulturarbeit und des

Kulturgenuſſes, wenn wir uns endlich zwiſchen

Bäume, Berge, Ackerfelder und Kühe begeben,

ſo ſollen wir nicht die Dokumente unſeres

herrſchſüchtigen Willens auch dorthin tragen.

Wenn der Landaufenthalt, wie das Stich

wort heißt, für unſere Aerven wirklich gut iſt,

ſo doch wohl nur deshalb, weil wir dort unſeren

kulturellen Ehrgeiz, unſeren Willen, unſere

produzierende Phantaſie ausſchalten, weil wir

uns in die Matur wieder als Geſchöpf einſtellen,

uns die Illuſion eines arbeits- und ehrgeiz

loſen Aaturzuſtandes verſchaffen und zwiſchen

den beſagten Kühen und Bäumen mit fried

licher Einordnung leben. – Wenn Sie ſo ſtarke

Worte vertragen könnten, würde ich „mit

Demut“ ſagen.

Ja, aber ſoll ich denn nun gar kein Buch

mitnehmen?! – Bitte ſehr, gnädige Frau,

das habe ich nicht geſagt. Die Literatur iſt

umfangreicher als die Poeſie, und auch als

die ſpekulative Philoſophie, die ich Ihnen frei

lich, wenn das nötig wäre, in dieſem Fall eben

ſo widerraten würde. Für die Sommerszeit,

gnädige Frau, erachte ich als einzig ratſam

jede Art von hiſtoriſcher Literatur. Frei

lich im allerweiteſten Sinne dieſes Wortes.

Gute, lebendige und dabei objektive Geſchichts

bücher im engeren Sinne ſind ja ſehr ſelten.

Aber ſchöne alte Chroniken ſoll man leſen,

Briefſammlungen, Memoiren, Reiſeberichte –

kurz alles, worin ſich menſchliches Leben ſelber

ſchlicht wie ein Stück Aatur abgeſpiegelt

hat, all jene menſchlichen Dokumente, bei denen

nicht der geſtaltende Wille, ſondern die ge

machte Erfahrung im Vordergrund ſteht, all

jene zahlreichen Bücher, in denen der Menſch,

der ja nun einmal das uns intereſſanteſte

Stück Aatur bleibt, mehr als Geſchöpf denn

als Schöpfer in die Erſcheinung tritt. Das,

glaube ich, iſt die einzige Art, in der Sie ſich

auch im Fichtenwald oder im Dünenſand leſend

mit der Menſchenwelt in Beziehung ſetzen

dürfen, ohne ſtillos zu werden, und ohne damit

den gewollten Sommereffekt einer friedlichen

Aervenabſpannung zu zerreißen.

Und unter den neuen Büchern, nach denen

Sie mich fragen, gibt es einige der Art: Zu

nächſt möchte ich Ihnen ein ganz aus

gezeichnetes Reiſebuch empfehlen. Im Ver

lage von S. Fiſcher erſchien: „Die Reiſe

nach Afrika“ von Emil Ludwig. Dieſem

Buch kommt ganz gleichmäßig zuſtatten, was

an dem längſt nicht mehr unbekannten Ver

faſſer bisher als Kraft und als Schwäche ge

wirkt hat. Immer verblüffte er durch die

glänzende Bildkraft, mit der er alle Einzel

heiten zu geſtalten vermochte, mit der ſeine

Sprache ſinnliche Erfahrungen und geiſtige in

einanderknüpfte und aneinander beleuchtete.

Und letzten Endes enttäuſchte an ſeinen glän

zenden Dichtwerken immer wieder der Mangel

an klarer, geiſtiger Syntheſe im ganzen. Ueber

all war der Stoff mehr mit eleganter Geſte

ſtimmungsmäßig ungefähr in große Gruppen

geteilt, als zielvoll und feſt geformt. Aber

bei einem Reiſebuch wird auch das zur

Tugend, denn das ſoll ja gar keine zielende

Tendenz haben, es ſoll nur die möglichſt leben

dige Anſchauung geben. Und die gibt nun

Ludwig unübertrefflich, weil er über den

ſcharfen (aber niemals kleinlichen) Blick und

die lyriſche (niemals ſentimentale) Sprachkraft

des idealen Schilderers verfügt. Seine

„Soziologie an Bord“ iſt nicht amüſanter und

prägnanter als ſeine Schilderung der reinen

Parvenüſtadt Johannisburg, ſeine eingeſtreu

ten Porträts von Stanley, Peters, Cecil

Rhodes ſind nicht lebendiger und feſſelnder,

als ſeine lehrreich widerſpruchsvollen Geſpräche

über die deutſche Kolonialfrage, und ſeine

Jagdabenteuer ſind nicht feſſelnder, als die
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Schilderung, die er vom buntſcheckigen Raſſen

gewoge in Sanſibar oder von irgendeiner

anderen Station der Reiſe gibt. Ein Menſch

von ungewöhnlicher Anſchauungs- und Aus

druckskraft vermittelt Ihnen eine ungeheure

Maſſe lebendiger Eindrücke, er gibt ſich ſozu

ſagen für Ihre Phantaſie als Fernrohr her;

aber er regt nirgends Ihre Leidenſchaft auf,

um an ſeiner Art der Weltanſchauung, Welt

eroberung teilzunehmen, wie das die Dichter

und Denker nun einmal nicht laſſen können.

Und deshalb iſt dies Reiſebuch gerade das,

was Sie in Ihre ſommerliche Matur mitnehmen

ſollen.

Und noch ein Buch, das mit all ſeinem Für

und Wider ſich ganz und gar dieſer Be

ſtimmung fügt. Georg Hermann, den

Sie ja als Romanautor längſt kennen, hat

einen dicken Band herausgegeben: „Das

Biedermeier“ (Verlagshaus Bong & Co.).

Das ſind Briefe, Tagebücher, Volksſzenen und

ähnliche Dokumente aus jener Zeit, der Georg

Hermann eigentlich ſeinen Ruhm verdankt,

denn der Erfolg ſeiner Jettchen Gebert-Bücher

ſtammte ja ganz weſentlich von der Kunſt, mit

der die uns heute wieder ſo reizvolle

Atmoſphäre dieſer Großväterzeit eingefangen

war, dieſe Zeit von 1815 bis 1847. Dieſe Zeit

des großen politiſchen Drucks und des noch

ſehr zögernden wirtſchaftlichen Aufſtiegs, in der

ſich das bedrängte und mittelarme Leben ſo

leidenſchaftlich an äſthetiſche Intereſſen klam

merte, und die Sehnſucht nach dem Schönen

im bürgerlichen Kreiſe an ſo rührend einfachem

Stoff bildſam werden ließ. Georg Hermann

ſchildert dieſe Zeit in einer Einleitung, die

nicht ſehr gründlich, und in der geiſtigen Ver

knüpfung der Ideen und Menſchen auch kaum

ſehr tief iſt. Aber mit der außerordentlich

liebevollen und lebendigen Erfaſſung gerade

der Außenſeite, der Lebensform dieſer Zeit, iſt

dieſes Dichters Einleitung doch die rechte für

ſein Buch, in dem dann aus hundert verſchie

denen Quellen tauſend amüſante Urkunden

zuſammengetragen ſind über Biedermeiers

Möbel und Koſtüm, ſeine Konditoreien und

Gartenlokale, ſeine Märkte und Feſte, ſein

Theater und ſeinen Hof, und ſchließlich auch

über Kunſt und Kirche, Schule und Wiſſen

ſchaft und die viele leidige Politik, von der

die Zeit voll war. Dieſe Zeit, in der Goethe

ſtarb und Metternich herrſchte, wird zwar ſo

wohl in der Vorrede, wie hernach in den

Materialien etwas naiv in Berlin zentra

ſiert; aber dieſer Lokalpatriotismus, der zu den

lebendigſten und ſchätzenswerteſten Eigen

ſchaften Georg Hermanns gehört, iſt doch wohl

die Vorbedingung, ohne die wir ein ſo friſches,

mit unermüdlichem Behagen umſpürendes

Buch nicht erhalten hätten.

Wollen Sie nun nach dem Reiſewerk und

dem Geſchichtsbuch noch eine Art Memoiren

band, dann nehmen Sie ſich den kleinen Band

von Angela Lange t mit: „Strom auf -

wär ts“, Aus einem Frauenleben (S. Fiſchers

Verlag). Das iſt kein Roman, gnädige Frau,

durchaus keiner – und daß er es nicht iſt, das

macht beinahe ſeine ganze Tugend aus. Denn

etwas irgendwie Beſonderes, Intereſſantes ge

ſchieht im Leben dieſes Mädchens, das einer

ſehr ärmlichen Kleinbürgerfamilie entſtammt

und ſich aus einer ganz typiſchen Dienſt

mädchenpoſition in freiere Luft emporarbeitet,

nicht. Es fehlt auch an einer Pointe, denn das

Buch bricht im erſten Anfang des eigentlichen

Aufſtiegs ab und bietet nur ein geiſtiges Re

ſultat, das in der Energie, mit der es uns

plötzlich entgegentritt, verblüfft: Das Bewußt

ſein des ſtolz und zielvoll getragenen Lebens

kampfes gibt dieſer Frau eine neue, ſehr irdiſche

Religioſität. – Es fehlt eigentlich auch an

lyriſchen Glanzſtücken, und an pſychologiſchen

Fineſſen gibt es eigentlich auch nichts, was

nicht die Romandichter der däniſchen oder der

ruſſiſchen Schule längſt überboten hätten. Aber

der Wert und die Kraft dieſes Buches iſt eben,

daß es als wahrheitsgetreue Urkunde wirkt,

daß der ganze, ſchlichte Ernſt eines wohl für

ſeine ſoziale Situation, aber nicht an ſich ſehr

außergewöhnlichen Menſchen an ihm haftet, der

aber ein unbedingt ernſter, ehrlicher, echter

Menſch iſt. Und damit gehört dies Buch auch

zur hiſtoriſchen Literatur im beſten Sinne des

Wortes.

Und das iſt nun wirklich alles? Aus

dieſen Banden der rein objektiven, der hiſto

riſchen Literatur ſoll ich nicht entlaſſen werden?

– Vielleicht doch; ich will die Konzeſſion

machen, daß ich den Bogen meiner Theorie

vorhin überſpannt habe, wenn ich die Dichtung
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überhaupt aus dem Bereiche der Sommerruhe

weiſen wollte. Es trifft eigentlich nur für das

zu, was Schiller die ſentimentaliſche Dichtung

nennt, die den menſchlichen Willen in einen

ſchmerzhaft bewußten Gegenſatz zur ruhigen

ANatur ſetzt. Für die „naive“, die klaſſiſche

Dichtung gilt es eigentlich nicht. Denn für ſie

gilt, was ja in den älteſten Zeiten evident war,

noch heute, ſie kann vollkommen wie Hiſtorie

genommen werden, einfach als Dokument

menſchlichen Daſeins. Jene ſchmerzlich ſchöne

Spannung der romantiſch, oder was in dieſem

Zuſammenhang faſt dasſelbe iſt, antiromantiſch

zielenden Poeſie fehlt ihr. Das erfahrene und

rein widergeſpiegelte Daſein ſcheint ſich ſelbſt

Sinn und Wert genug, und ſo iſt ſie in der Tat

für uns nichts mehr und nichts weniger als ein

Geſchichtsdokument allerhöchſten Ranges.

Unter dieſem Geſichtspunkte würde ich Ihnen

(Sie verzeihen den ſcherzhaft hochmütigen

Ausdruck) erlauben, den Homer oder die Shake

ſpeareſchen Königsdramen oder die Grimm

ſchen Märchen oder allenfalls auch Hermann

und Dorothea mitzunehmen. Aber ich weiß

nicht, ob Sie dazu Luſt haben werden. Und

deshalb ſchlage ich Ihnen ein anderes Dicht

werk vor, von dem ſoeben eine reizende Aeu

ausgabe erſchienen iſt, und das freilich nur

auf ſehr engem Kreis und freilich nur beinahe

dieſen höchſten klaſſiſchen Rang erreicht. Das

ſind die „Erzählungen und Märchen“ von

Eduard Möricke, mit allerliebſten Feder

zeichnungen von Robert Goeppinger, neu

herausgegeben von Martin Mörickes Verlag in

München. Dieſe mit zarteſter Anmut ver

ſchlungenen Spiele einer täglich und ſtünd

lich überquellenden Phantaſie ſind ſo voll

Duft und Luft und Leben, daß ſie die Tannen,

und Eichen draußen ſchon als ihresgleichen

nehmen werden: Wenn auch zuweilen die

Privatperſon des Verfaſſers einen leiſen

ironiſchen oder melancholiſchen Ton hineingibt,

im ganzen wirkt dies alles nicht wie Gemachtes,

ſondern wie Gewachſenes, als hätte die ſchrei

bende Hand ganz wenig, und das einfache

Atemholen der Seele faſt allein Anteil gehabt.

Es iſt ein Sommerbuch.

Ja – aber nun bemerken Sie noch, daß all

dieſe aufgeführten Bücher ein nicht unerheb

liches Format haben, und daß ſchließlich die

Technik des Reiſens ihr Recht verlange: es

müſſe möglichſt viel in einen möglichſt kleinen

Kofferraum hineingehen. Und gerade in dieſer

Hinſicht ſeien jene Romanbibliotheken höchſt

ſchätzbar, die ich Ihnen ſo lieblos verwehrt habe.

Aun, ſo will ich etwas für Ihre Kofferpraxis

tun und Ihnen eine andere, noch viel hand

lichere Bibliothek nennen, die nicht auf Romane

beſchränkt iſt. Das iſt die vortreffliche

Sammlung, die ſich Inſelbücherei nennt,

und die es bald auf ein volles Hundert

Aummern gebracht haben wird. Und wenn

dies Unternehmen auch das allen Ernſtes un

ſterbliche Werk Philipp Reclams dem Deutſchen

nicht erſetzen wird, ſo wird es ſie mit ſeiner

etwas aparten Auswahl kleinerer Stoffe doch

höchſt wirkſam ergänzen. Buchtechniſch iſt es

heute ſchon den Reclams weit überlegen, denn

das Buch koſtet 0,50 M., ſteigt alſo kaum in

eine andere Sphäre des Preiſes als der

Reclamband, und iſt dafür feſt eingebunden,

ſplendid gedruckt, überhaupt ein Sinnen

ſchmaus. Und in dieſer Schale gibt es nun

bisher faſt ausnahmslos köſtliche Früchte.

Früher Erſchienenes habe ich ſchon an dieſer

Stelle wiederholt angezeigt. Jetzt ſind zum

Beiſpiel Aovellen von Tolſtoi hinzugekommen,

von denen mindeſtens der „Tod des Iwan

Fjilitſch“ in den vorerwähnten höchſten Rang

der klaſſiſchen Werke gehört – ein unbewegtes

Meiſterſtück, die erſchütterndſte Abbildung der

vollkommen undramatiſchen, ganz alltäglichen

Tragik des typiſchen modernen Bürgers. Auch

Merimées vom Glanz der Oper ganz zu Un

recht verdunkelte „Carmen“ iſt dabei, die kaum

geringeren Rang beanſpruchen darf. Dann die

prächtigen alten Späße des Eulenſpiegel, .

Schopenhauers Aufſatz über den Stil und

Wilhelm von Humboldts Eſſay über Schiller,

aus dem die Luft unſerer klaſſiſchen Zeit in

einer faſt berauſchenden Reinheit und Klarheit

zu uns ſtrömt. Das ſind alles Dinge, die

Sie zwiſchen Tannen und Kühen ungeſtraft

leſen dürfen, gnädige Frau. Und ſie ver

packen ſich ausgezeichnet!

>TR
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Paſtor Memos Heimſuchung.

Roman

VON

J. Ancker - Larſen.

(Fortſetzung.)

Aemo war bei jedem Geſpräch über dieſe

Materie an eine ferne Ehrfurcht gewöhnt.

Dieſer Mann ſprach mit den Händen in der

Taſche und trotzdem ſo, daß der Prediger

Achtung vor ſeiner herzlichen Alltagsvertraut

heit mit ihr empfand. Memo mußte an den

Teil der Kindheit denken, da alles gleich all

täglich und gleich erſtaunlich iſt und man die

Belehrung über das verblüffendſte Phänomen

mit einem ruhig-unbewußten „Ach ſo!“ ent

gegennimmt.

„Alſo, Sie ſtellen die Anbetung ſo hoch?“

fragte er.

Der Kandidat ſah einen Augenblick vor

ſich hin, und Aemo mußte ſein Geſicht be

trachten. Es ſchien ihm dem Meere zu

gleichen, dem offenen Meere, auf dem es nach

allen Seiten zu gleich weit iſt, und deſſen

Fläche von der feinſten Kräuſelung zum

heftigſten Sturm übergehen und wieder ſpiegel

blank daliegen und den Himmel wiedergeben

kann, aber in Sturm oder Stille, bei Sonnen

ſchein oder unter Wolkengrau von dem har

moniſchen Geſichtskreis beherrſcht wird. Jetzt

wandte ſich ihm der Kandidat mit einem

Lächeln zu, mit einem Geſicht, das von einer

Heiterkeit ſtrahlte, die dem Leben als deſſen

Eſſenz entzogen ſchien. „Ob ich die Anbetung

hoch ſtelle? Ich will Ihnen ſagen, Aemo, es

gibt kaum eine Form des Vergnügens, die

ich nicht ausprobiert habe. Aber keine, nicht

eine einzige, hat den Vergleich mit der An

betung ausgehalten. Die allein iſt haltbar;

all die andern fallen ab, ſie allein kann ſo

lange aushalten wie Herz und Lunge. Sie

iſt die ſchönſte, feſtlichſte und geſündeſte in der

ganzen Schar – und außerdem iſt es gut, wenn

man ſie hat und ſeine Zuflucht zu ihr nehmen

kann, wenn die anderen verbraucht ſind.“

„Aber was ſoll der Menſch tun, der keinen

Gott hat, den er anbeten kann?“

Der Kandidat zuckte die Achſeln als Memo

„Gott“ ſagte. Dann antwortete er feſt:

„Er ſoll, Schwerenot, trotzdem anbeten.

Denn Gott iſt nicht notwendig zur Anbetung,

aber die Anbetung iſt notwendig für Gott.

Er lebt ja von ihr. Das iſt der Aektar, den

ſie im Olymp trinken, und der die dort oben

jung erhält. Kein Wunder, daß alle Götter

alt werden und die Menſchen ſterben. Denn

von dieſem Göttertrank der Menſchen wird faſt

nichts mehr produziert. Er iſt der Honig des

Lebens, und wir müßten ewig auf der Suche

nach ihm ſein wie die Bienen bei den Blumen.

Aber das ſagt uns keiner. Viel Gelehrſamkeit,

viele Stapel von Kenntniſſen ſind auf den

Univerſitäten der ganzen Erde zuſammen

geſcharrt worden. Allen Reſpekt! Aber ich

pfeife auf das alles, wenn ich deswegen das

Eine verlieren ſoll, das uns not tut. Jetzt

ſingen die Vögel, Aemo, und die Blumen

duften, die Luft iſt morgenrein, und das Gras

iſt taufriſch. Bald ſteigt die Sonne draußen

im Oſten aus dem Meere auf. Aichts ſtört

die Menſchenſeele, die das zu ſehen bekommt.

Ich habe die Abſicht, es heute zu ſehen, von

keiner Menſchenſeele geſtört, am wenigſten von

mir ſelber. Ich will den Anblick nicht mit

Gedanken beſchmutzen, die durch Benutzung

unſauber geworden ſind. Ich will ſehen und

empfinden, und was dann ſtattfindet – dar=

über ſpreche ich nicht.“

Miemals hatte Aemo das Licht im Auge

eines Menſchen geſehen. Es kam von irgend

einem Ort, der hinter allem lag, und durch

ſtrahlte alles, was ihm begegnete. Tauſenderlei

wollte er ſagen, aber es zerrann ihm, ſobald

es über die Lippen ſollte, und er ſagte nur:

„Heute habe ich einen glücklichen AMenſchen

geſehen – und jetzt will ich nicht weiter ſtören.“

Dann ging er – nach Oſten, von wo die

Sonne draußen über dem Meere kommen

ſollte. Da ſtand ſie auf, und er ſah es, und

die Gedanken, die in ihm aufkommen wollten,

zerrannen wie vorhin, und er ſah und fühlte.

Eine alte Eiche ſtreckte ihre knorrigen Zweige

über ſeinen Kopf hin. Er ſchlang den Arm

um ihren Stamm, weil ſein Herz es ihm gebot.

Es war, als ob ſie eines würden, ſie empfing

den Tag zuſammen mit ihm, nahm ihn, wie

er kam, und er kam wie nie zuvor. Und Worte,
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die er nicht ausſprach, wurden in ſeinem

Innern laut.

„Jch bete an, weil ich nicht anders kann.

Denn mein Herz iſt voll, und ich liebe. Alles,

was da atmet und wächſt, liebe ich – und

alles, was die Urſache des Atmens und

Wachſens iſt, und dieſe Urſache iſt ein und

dieſelbe.“

Daheim in ſeinem Bett lag Jürgen noch

und ſchlief. Der Haarſchopf und die eine

Wange ſahen über dem Deckbett hervor, das ſich

hob und ſenkte, während der Knabe atmete. Aemo

blieb ſtill ſtehen und betrachtete den Kleinen.

Zum erſten Male ſah er ihn nicht als ſeinen

Sohn, ſondern ein Stück lebendigen Lebens

vor ſich, etwas, das wächſt, das zunahm und

ſich entwickelt ohne es zu wiſſen.

Der Knabe erwachte und ſah auf mit

Augen, die eben aus dem Schlafe kamen und

deſſen unperſönlichen, ſchwimmenden Ausdruck

hatten. Dann zog das Bewußtſein ſeinen be

grenzenden Kreis in ihnen, und er erkannte

ſeinen Vater, freute ſich, wollte es zeigen,

und ſagte:

„Du biſt gut.“

Da war es Memo, als höre er den ANamen

der einen großen Urſache, vor der er in An

betung gekniet hatte. -

„Ja,“ ſagte er. „Das Gute.“

Und es ſchien ihm, als ſeien es nicht Worte

in ſeinem Munde, ſondern ein lebendiges

Leben, das Weſen des Daſeins.

Er ging in ſein Studierzimmer, und die

Gedanken ſprudelten hervor wie ein Strom,

wenn ein Damm gebrochen iſt. Paſtor Aemo

baute ſich ein Syſtem. Und das Grundwort

ſprach er laut und mit weit geöffneten Armen

aus: !

„Das Gute.“ -

Aber er merkte nicht, wie das Wort ſeinen

lebendigen Inhalt verlor. Es war nicht mehr:

es bedeutet e.

Mitten am Vormittag rannte Marie

Wackelſterz – – ſo genannt, weil ſie beim

Gehen ſo fürchterlich nach hinten federte –

mit Meuigkeiten in der Stadt umher, türein,

türaus.

„Aber Jeſſes doch, habt ihr das von dem

Prediger gehört! Geſtern – wahrhaftigen Gott

– war der Probſt da, mit dem Prediger von

Hennetved, und da ſagte er ihnen gerade ins

Geſicht – ja, danke, ein Schluckchen Kaffee

tut ja immer gut – danke, ich ſtecke ihn in

den Mund, den Zucker, dann ſchmeckt man ihn

mehr heraus – gerade ins Geſicht hat er's

ihnen geſagt, daß er jetzt auch nicht ein bißchen

mehr an die ganze Geſchichte glaube. Hanſine

hat's erzählt, die da dient und hinter der Tür

gehorcht hat – daß ſie ſich nicht ſchämt –

iſt das nicht was Gemeines? – nicht ein,

bißchen von der ganzen Geſchichte – und wir,

die wir ihn immer für ſo einen gläubigen

Mann hielten und an alles glaubten, was er

ſagte. Denn hier im Kirchſpiel iſt zu ſeiner

Zeit mehr geglaubt worden, als unter drei

anderen Predigern zuſammen! Sie müſſen ihn

doch abſetzen – denn wenn er nicht glaubt,

und noch obendrein hingeht und es erzählt.

Sollt' man's glauben, ſo ein gelehrter und

verſtändiger Mann. Ich muß weiter. Danke

ſchön für den Kaffee, das war ein famoſes

Täßchen. Haſt du den Hefekuchen ſelbſt ge

backen ? Jeſſes, was doch alles in der Welt

vorkommen kann!“

Dasſelbe Lied wiederholte ſich in Häuſern

und Höfen, und mitten auf dem Wege er

zählte ſie es im ſtillen dem nächſten Ort. Der

Gedanke war viel firer als die Beine, und

ſie bekam den Schluckauf und auch Herz

klopfen, das kam von dem vielen Kaffee, denn

man konnte doch nicht Mein ſagen, und –

Feſſes, Lars Anderſen mußte es doch er

fahren – was wird nur Kriſtine ſagen! –

So, da bekam ſie Stiche, gerade vor dem

Hofe! Sie war allzu ſchnell gelaufen. Halten

wir uns einen Augenblick an der Weide feſt.

„Jeſſes,“ dachte ſie, „was ich doch für

Leibweh habe! Das iſt der Kaffee, ja lieber

Gott. Pf–tui–! wie bitter der doch zum

zweiten Male ſchmeckt!“ Die Beine wieder

in Bewegung und nun hinein in den Torweg

von Larſens Hof. Jeſſes, dieſes Leibweh. Aber

du Gerechter, was war denn das? Es war

Peter, der von der Knechtskammer über den

Hof in die Stube ſtürzte. Wie er ausſah!

Wie ein Stier, der jemand aufſpießen will!

„Ich muß hinein und ſehen.“
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Ueber den Hof, durch die Waſchhaustür

in die Küche, die Tür zur Geſindeſtube ſtand

angelehnt. „Wie er ſchimpft! Feſſes, was

ſagt er nur ? Dieb, ſagt er, meiner Seel',

zu Lehrer Larſen! – Was, hat er ihm ſein

Portemonnaie geſtohlen? – „Das iſt gelogen!“

– (ja, das glaub' ich auch). – „Lag in der

Innentaſche meines Sonntagsrockes, und jetzt

iſt es weg! Ich breche dir die Knochen im

Leibe kaput!“ – Wenn er's bloß nicht tut,

das wäre ja Mord! Jeſſes, jetzt prügeln ſie

ſich! Was ſagt er? Er hat es in ſeiner Taſche

gefühlt? – Aa, dann hat er doch geſtohlen!

Pſt! – „Der Rock hing an der halbangelehnten

Tür, daß ihn jeder ſehen und in Verſuchung

kommen konnte.“ – (Ja, das iſt verkehrt,

„Führe uns nicht in Verſuchung“) – da nahm

ich es, und wollte es aufheben, bis ich aus

Kopenhagen zurückkäme, um dir einen Denk

zettel zu geben.“ – (ja, das wär' ihm geſund

geweſen – den Rock den Leuten direkt vor

die Maſe zu hängen – – was ſagt Peter

wieder?) – – – „ſo gedeichſelt, daß du mit

Lars Anderſens ganzem Vermögen nach

Kopenhagen reiſeſt“ – Gott weiß, wie viel

er da bei ſich tragen wird – –) „w e.g =

geſchmiſſen, genau ſo ſicher, wie mein

Portemonnaie geſtohlen war“ – (Das nennt

man wirklich falſch Zeugnis reden wider ſeinen

ANächſten. So, jetzt iſt wieder Kriſtian dran!)

– „du ſollteſt dich zuſammennehmen, Peter,

und es mir nicht immer anzuhören geben, daß

ich ein Flakkebjerger bin. Du ſollteſt lieber

bedenken, was es für dich bedeutet hat, daß

du gute Eltern gehabt haſt!“ – (Wie wahr

iſt das doch. Dafür können wir nicht dankbar

genug ſein! Jetzt kommt Peter wieder:) –

„Lars und dem Prediger Sand in die Augen

geſtreut! Ich könnte vor Wut weinen, wenn

ich daran denke.“ – (Ja, er tut's ſchon bei

nahe, das hör' ich an ſeiner Stimme.) „Aber

betrügſt du unſeren Herrn, dann ſchlag' ich

dich tot, und wenn ich dafür ins Zuchthaus

komme!“ (Was antwortet ihm Kriſtian?) –

„In der Hölle??“ – Ja, richtig, da kommt

er ja nachher hin, wenn er mit dem lebens

länglichen Zuchthaus fertig iſt. – Da ſind.

der Prediger und Lars! Lieber Gott, wenn

ich doch nicht ſolches Leibweh hätte! Ich habe

Angſt, ſie können hören, wie es kollert! Sehen

wir doch durch das Schlüſſelloch. Wie blaß

der Prediger ausſieht. So geht's, wenn man

nicht glauben will. Sieh mal an, da kommt

Lars mit einem Päckchen!“

„Hier iſt alles, was ich beſitze, Kriſtian,

in barem Gelde und Papieren. Dreimal

hunderttauſend, außer der Leibrente für mich

und Kriſtine. Das Geld hat der ANotar in

Verwaltung. Ihm lieferſt du dies hier ab.

Und Gott mit dir.“ – (Ja, das iſt auch not

wendig, wenn er mit ſoviel Geld reiſen ſoll.

J du Gerechter, jetzt ſagt Kriſchan das Ganze

mit Peter und dem Portemonnaie. Heute

Aacht komme ich nicht ins Bett. – Hier gibt's

was zu erzählen. Jeſſes, wie wütend Lars

iſt! Aber was ſagt Peter ?)

„Ich glaube ihm nicht, Bauer, und das

iſt mein gutes Recht.“ (Das iſt doch auch

(wahr.)

„Haſt du Recht, deinen Aächſten mit

Schmutz zu bewerfen, weil du ſelbſt ſchmutzig

genug biſt, einen ſolchen Verdacht zu faſſen?“

(ANein, es iſt auch häßlich, ſo was zu glauben,

Aber es handelt ſich ja um 'ne ganze Menge

Geld. Und jetzt verlangt Lars, daß Peter

Kriſchan um Verzeihung bitten ſoll. Das

macht er mich, das macht er nich, ich kenn'

ihn.)

„Sei mir nicht böſe, Bauer. Ich habe

mich nie widerſetzt. Aber hier tu' ich's. Ich

kann nicht um Verzeihung bitten, denn es iſt

nicht mein Ernſt.“

„Du tuſt es, oder es tut mir leid, daß du

bei mir in Lohn und Brot geweſen biſt.“

(Jeſſes, was ſagt er bloß dazu, er hält

große Stücke auf Lars.)

„Ich habe dir lange Jahre gedient, Lars

Anderſen, und ich hab' es gut gehabt, und

ich will nicht, daß du es bereuſt. Ich will

nicht ſo von dir ſcheiden, Lars Anderſen. Alſo

– in Gottes Aamen – und trotzdem mir's

mit keinem Wort Ernſt iſt – ſo bitte ich . . .

nein, ich kann's, hol' mich der Teufel, nicht,

und wenn ich gleich auf der Stelle nieder

geſchoſſen werden ſollte.“

„Ach, mein unglücklicher Leib! Ich höre

nicht mehr, was der Prediger ſagt! – Liebſter

Gott – nein, es geht nicht –“
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Hei, rannte ſie aus der Hintertür durch

den Garten. Aber was für Leibſchneiden ſie

doch hatte! Der Kaffee! Der Kaffee! Es

war doch eine Schande, daß ſie nicht hatte

warten können. So was Häßliches, wie das

mit Peter! Daß er ſich ſo was zu ſagen

getraute !

Da war das Kleinmädchen! Ihr wurde

die Geſchichte von Peter verſetzt. „Aber ich

mußte fort. Ich habe nicht erfahren, was der

Prediger ſagte – lauf ſchnell, du kannſt es

durch die Küchentür hören – nein, horchen

iſt keine Schande, wenn es den Glauben gilt,

wir müſſen doch wiſſen, ob wir ſelig werden

können oder nicht. – Ach, Herrgott, das iſt

ebenſo ſchlimm, als wenn man ein Kind

kriegt, das haſt du noch nicht probiert, aber

das kommt noch – aber verheirate dich erſt !

Lauf hinein und hör zu und komm dann her

aus zu mir.“

Aber das Kleinmädchen war ſich zu gut,

um an den Türen zu lauſchen, ſintemal ſie

Angſt hatte, entdeckt zu werden. Dagegen

machte ſie Marie Konkurrenz und erzählte die

Geſchichte den übrigen Mägden und Knechten.

(Fortſetzung folgt.)
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Meue Bücher.

Arthur Landsberger, „Millionäre“.

Aoman (bei Georg Müller, München),

Der Berliner Schriftſteller Arthur Lands

berger hat mit ſeinem neueſten Werke „Mil

lionäre“ die Serie ſeiner Berliner oder viel

mehr jüdiſch-berliner Romane fortgeſetzt und

(wie er im Vorworte ſagt) beendet. Mit dieſer

Serie hat Landsberger zweifellos ein Stück

Kulturarbeit geleiſtet. Seine Aomane ſchildern

die kraſſe, gellende Disharmonie von äußerem

Emporkommen und innerem Aiedergang.

Freilich leiden alle dieſe Werke an einer

bewußten Einſeitigkeit, die ihnen den Stempel

tendenziöſer Beſeelung gibt und ſie vom

Leben zur Karikatur degradiert. Und darin

liegt ein Stück Gefahr. Denn der unkundige

Leſer wird leicht dazu verleitet, zu ver

allgemeinern, und in jeder reichen Jüdin

Berlins eine Frau Emilie Leſſer oder eine

Frau Geheimrat Fricdheim wittern. Das

neueſte Werk Landsbergers gleicht weniger

einem Roman als einer in leichter Entwicklung

untereinander verbundenen Folge grotesker

Streiche der Eitelkeit, des Parvenüſtolzes,

der ſelbſtgefälligen Dummheit, der raffinierten,

profitlichen Verſchlagenheit. Eulenſpiegeleien

der Reputation: Durch Betrug, unſaubere Ge

ſchäftsmachinationen, ſkrupelloſe Gewiſſens

kühnheit und zähe Energie gelingt es in Lands

bergers neuem Romane dem Ehepaare Leopold

Leſſer, zu Millionenreichtum zu gelangen und

in langſamem und koſtſpieligem Empor

klimmen den kommerzienrätlichen Titel zu

bekommen, in der „großen Welt“ zu ver

kehren und ſchließlich nach dem Kaufe eines

Rittergutes die Seligkeiten des Adelſtandes

am eigenen Leibe kennen zu lernen. Aus

Leopold Leſſer, der als Trikotagenkrämer in

ATeutomiſchel begonnen hat, wird innerhalb ein

paar Jahren der Geheime Kommerzienrat

v. Leſſer-Köhnen. Dieſer Werdegang, deſſen

rapide Entwicklung trotz aller „Stiftungen und

Ehrengaben“ nicht recht überzeugt, wird von

einem altadeligen Baron begleitet und ge

fördert, der ſich eigentlich ohne zwingenden

Grund des Höhenfluges der Familie Leſſer

Laſſer annimmt. Ich glaube, dieſer Baron

(deſſen Linie leider am Schluß ein wenig zur

Sentimentalität abbiegt) iſt nur zum Leben

erweckt worden, damit den grotesken „Fein

heits“-Anſtrengungen der Frau Leſſer eine

feſte, ſichere Grundlage geboten werde. Viel

leicht auch, um der Entwicklung des Aufſtieges

der Leſſerſchen Parvenüfamilie durch die ſolide

Perſönlichkeit eines ſicheren Geſellſchafts

Menſchen einen Halt zu bieten. Im einzelnen

erzelliert der Roman wieder durch einen

Schmiß der Schilderung, wie er Herrn Lands

berger in ganz prominenter Vorzüglichkeit

eigen iſt. Wieder zeigt ſich das Talent des

Verfaſſers in den techniſch blendenden

Dialogen, in der Zielbewußtheit ſeiner Pointen,

die am Schluſſe jedes einzelnen Kapitels mit

einem Satze raketengrelle Lichter über jede

Epiſode zu werfen wiſſen. – Man wird ſich

bei der Lektüre dieſes Buches auf keinen Fall

langweilen. Künſtleriſch ſteht es freilich noch

nicht auf der Höhe, die das Ziel einer ſo

großen Befähigung wie der Arthur Lands

bergers ſein müßte.

Richard Rieß, München,

T>T?

Leon or e Frei: Das leuchtende

Reich. Roman. Stuttgart und Berlin 1911.

J. G. Cottaſche Buchhandlung, Aachfolger.

Geheftet 4 M. Leinenband 5 M.

Dies Buch iſt gewiß ſehr fleißig zuſammen

gearbeitet, und es iſt gewiß in einer faſt dichte

riſchen Sprache geſchrieben, aber doch wohl zu

abſichtlich und zu ſentimental. Und ich glaube

gern, daß Frau Frei ſich nicht ſehr wohl in
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dieſem wirren Erdendaſein fühlt, aber ich ver

mag nicht zu ſagen, daß dieſes Buch eine über

legene Perſönlichkeit geſchrieben hat, der das

Unglück der Welt bis auf die Alieren gegangen,

iſt. Die Menſchen in dieſem Buch wirken ebenſo

unklar, haltlos, unintereſſant, ja peinlich, wie

die Idee des Werkes überhaupt. Das Buch

iſt mit verſchwommenſter Myſtik überlaſtet,

alles fließt träge dahin, und vergebens ſehnt

man ſich nach einem klugen Weſen, das einem

aus dieſem dämmerigen, wüſten Irrgarten theo=

ſophiſcher Spekulationen, äſthetiſcher Albern

heiten und fahriger Energieloſigkeit heraus

führte. Und am ſchlimmſten will mir noch

ſcheinen, daß Frau Frei planlos zwiſchen dem

Glauben an das leuchtende Reich hinter der

Welt der Erſcheinungen und dem Zweifel an

deſſen Exiſtenz herumirrt. -

Kurt Kerſten, Charlottenburg.

C>TR

Hans Freimark: Der Meiſter. Ein

Roman aus der Gegenwart. Leipzig,

W. Heims. 1913.

Dieſe Geſchichte nennt der Verfaſſer in

einem Vorwort ſtolz „die Geſchichte der Sehn

ſucht unſerer Zeit“. Sie will, wie er weiter

erklärt, „mahnen und warnen“: daß die Macht

dieſer Sehnſucht ſich nicht in Ueberſpannung

verzehre, und ſchließlich anleiten: zu ſozialem

Wirken. Mun iſt aber die Geſchichte keine Ge

ſchichte geworden, und der Leſer kann in einem

Machwort ſeinerſeits nur bemerken, daß der

Verfaſſer zu ſeinen früheren Aufklärungs

ſchriften über Okkultismus und Theoſophie

– der Umſchlag des Buches zählt ſie auf –

eine neue gefügt hat, mit dem Unterſchied, daß

ſtatt ſeiner ſich jetzt viele andere Perſonen über

jene Gebiete und ihr benachbarte verbreiten.

Zu einem Erziehungsroman in ſeinem Sinne

entbehrt der Verfaſſer aller Geſtaltungskraft.

Die erwünſchte ſozialpädagogiſche Wirkung

dürfte ſo ein Glaube von ihm bleiben. Wer

nicht einen Ueberfluß an kritiſchem Gewiſſen

beſitzt, wird die Drahtfiguren dieſer „Ge

ſchichte“ der ANichtigkeiten und Ueberſpannt

heiten billig bald ſich ſelbſt und ihrem Lenker

überlaſſen. Ludwig Krähe, Berlin,

L><TR

Frank Wedekind: Geſammelte Werke.

Band I–IV. Im Verlage Georg Müller,

München.

Ueber die Berechtigung, die eine Samm

lung (verhältnismäßig) ſo junger Werke. be

ſitzt, läßt ſich entſchieden ſtreiten; auch darüber,

ob der noch nicht fünfzigjährige Frank Wede

kind heute ſchon die innere Harmonie erlangt

hat, die eine ſolche Feſſelung in eine Formel

verträgt, wie ſie die Geſamtausgabe darſtellt;

endlich auch darüber, ob es zum Beſten des

Dichters wäre, wenn er ſeine jetzigen Kunſt

und Lebensanſchauungen nun ſtändig bei

behielte, ob es nicht vielmehr vorteilhafter

ſich geſtalten könnte, auf den Weg, den er

einſt mit ſeinen Erſtlingen eingeſchlagen, zu

rückzukehren. Keinesfalls aber iſt die Tat

ſache beſtreitbar, daß, wenn unter den reifen

Lebenden neben Hauptmann und Dehmel über

haupt einer, ſo Wedekind derjenige iſt, der ſo

große Bedeutung verdient. Wem das noch

nicht feſtgeſtanden hat, den muß es dieſe– man

kann es ſchon nach dieſen Bänden behaup

ten – ausgezeichnete Ausgabe lehren. Sie

weiſt alle Charakteriſtika der eigenartigen und,

gleich, ob in Liebe oder Haß jedermann auf

rüttelnden Perſönlichkeit auf; ſie zeigt den

Dichter, der in erſter Linie Ethiker, in zweiter

Phantaſt, in dritter vielleicht ein verhaltener

Lyriker (alten Sinnes), dazu ein großer, echter

Humoriſt, Sartiriker und Ironiker, eines aber,

nämlich Artiſt, Formbeachter, ganz und gar

nicht iſt. Sie bringt die von Genialität

ſtrotzenden Jugendwerke, die Verſe und Ao

vellen, hernach die erſten Dramen, die alle

ſpäter ausgebauten Ideen im Keime enthalten

und in allen grotesken Szenen von Meiſter

ſchaft zeugen, und ſchließlich – im dritten und

vierten Bande – je drei der beſten Dramen,

die allein den Ankauf der Ausgabe lohnen.

Erich Franz.

Die Farbe koſtet nichts, dieſen Umſtand ſollte

man ſich beim Abſtimmen der Farben ſeines Zimmers

dienen laſſen. Die Farben mögen gut oder ſchlecht

zueinander ſtimmen, der Preis bleibt der gleiche.

Deshalb kann jeder, auch derjenige, der keine großen

Aufwendungen für ſein Zimmer machen will, die

allerhöchſte Aote im Punkte der Farbe erzielen. Das

Zimmer iſt für den Beſitzer der Teil der Welt, in

dem er ſich am meiſten aufhält, und es kann nicht

ausbleiben, daß Feinheit und Harmonie, die man

täglich um ſich hat, einen ſegensreichen Einfluß aus

üben werden. Es wird geſagt, daß das heutige

Geſchlecht keinen guten Farbenſinn habe, und daß

es ihm ſchwer ſein wird, aus dieſem Zuſtande her

auszukommen, weil für die Bildung dieſes Sinnes die

guten Beiſpiele durchaus nötig ſind. Als vortrefflich

in der Farbe beurteilen Berufene die Wohnungen

in der Ausſtellung in der Tauentzienſtraße 10. Sie

geben eine ſchöne Idee davon, was ſich mit guten

Farben erreichen läßt. Die Beſichtigung iſt frei.

W. Dittmar, Möbelfabrik, Berlin C., Molken

markt 6, iſt der Ausſteller. Er ladet auch zur Be

ſichtigung ſeines Hauptgeſchäftes ein.

Hellmuth Rohnke, Berlin W. 15. - Oeſterreich-Ungarn: Huber & Lahme

für die Inſerate: Bruno Gerlach, Berlin W. - Druck und Poſtvertrieb V
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Kanonenkönige.

Von

Heinrich Ilg enſt ein.

STS er Krupp-Prozeß, noch vor wenigen

Ä Monden ein dräuender Rieſenſkan

(SWE. dal, löſt ſich immer mehr in Wohl

gefallen auf.

ANicht, daß – nachdem die paar Zeugoffiziere,

die für ein lauwarmes Abendbrot den Ver

tretern Krupps die Preiſe der Konkurrenz ver

rieten, abgeurteilt – ſich nun neue Fakta er

geben. Aber es iſt gekommen, wie es vor drei

Wochen an dieſer Stelle vorausgeſagt war.

Dem kleinen Angeſtellten Brandt, im Dienſte

und zum Autzen der Rieſenfirma Krupp, ſeine

Vorgeſetzten jahrelang mit Informationen be

dienend, die er für jeden Denkenden nur auf

dem Wege der Beſtechung erlangen konnte,

kann und wird wegen Beamtenbeſtechung der

Prozeß gemacht werden. Aber das Strafermitt

lungsverfahren gegen die „ahnungsloſen“

Herren Chefs, die mit dem Uebereifer ihres

ergebenen Dieners bis zu dem Augenblick zu

frieden waren, da er ſich abfaſſen ließ, iſt ein

geſtellt. -

„Man könnte ihnen nichts nachweiſen . . .“

Man wird dieſen Entſchluß des Unterſuchungs

richters nur vernünftig finden. Chefs, die nach

Empfang der wiſſenswerten Konkurrenzpreiſe

ihren Berliner Vertreter ſchwarz auf weiß zu

rückfragen, ob er etwa ſo „ungetreu“ geweſen

wäre, die ihm anvertrauten Repräſentations

gelder zur Bewirtung mager dotierter Beamter

zu verwenden, ſind eben rarer als Chefs, die

ſtill nehmen und nicht fragen . . . Und wenn

man jetzt, da die Unſchuld der Firma Krupp

ſo offenſichtlich zutage gefördert iſt, den Reſt

angeklagten Brandt ſeiner Stellung enthebt und

ihn nicht geräuſchvoll genug abſchütteln kann,

ſo iſt das ein weiterer Beweis der Unſchuld,

der noch viel überzeugender wirkt.

Es wäre der Fall denkbar, dem armen

Teufel, der jetzt, ſeines Urteils harrend, mit

einer kranken Frau auf der Straße ſitzt, a conto

der ſeinerzeit im Chefbureau zu Eſſen ſo gern

empfangenen Kornwalzer wenigſtens hinten

herum noch etwas in bar zukommen zu laſſen . . .

Aber dieſe Selbſtverſtändlichkeit wird ſich die

Leitung der Firma ſchweren Herzens verkneifen

müſſen, denn eins iſt ſonnenklar: Je iſolierter

und verlaſſener der treue Diener von vorgeſtern

daſteht, je blanker glänzt der Ehrenſchild derer,

die, von unſerm Bedarf an Kanonen und

Panzerplatten lebend, immer neue Millionen

Reinverdienſt zuſammentragen.

Ein Uebereifriger, der, ſich für ſeine Firma

aufopfernd, zu Fall kam und nun nicht einmal

einen ſehr reſpektablen Sündenbock abgibt . .

Das Allgemeinwohl hatte ſchon ſowieſo wenig

Intereſſe an dieſem Mann. Und trifft ihn

demnächſt die „gerechte“ Strafe, wie man das

im Eſſener Direktionsbureau mit ſittlicher Ent

rüſtung nennen wird, ſo wird dieſer Herr Brandt

bald vergeſſen ſein.

Es iſt das Schickſal dieſer Liebknechtſchen

Kruppenthüllungen, daß alles, was wirklich

weſentlich an ihnen iſt, ſich nicht vor Gericht

ſtellen läßt. Viel intereſſanter als dieſe ganze

Beſtechungsaffäre, bei der in Anſehung des

blendend reichen Hauſes nur die troſtlos

dürftige Gaſtfreundſchaft des ſpendierenden

Wirtes imponiert, war der ſchätzenswerte Hin

weis, daß zwiſchen gewiſſen Hetzartikeln der

Pariſer Chauviniſtenpreſſe, die uns in immer

neue Rüſtungen hineintreibt, und dem Preſſe

bureau der Firma Krupp angeblich delikate

Beziehungen beſtänden . . Auch hier heißt es

einfach: Keine Rede davon! Und wir glauben

es. Müſſen es ſchon aus Anſtand glauben,
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ſolange wir nicht das Gegenteil faktiſch be

weiſen können.

Aber angenommen: es wäre etwas Wahres

daran . . . Was wäre es? Vaterlandsverrat?

Wollen uns das Pathos abgewöhnen. Und

wäre Herr Krupp von Bohlen-Halbach, auf

Villa Hügel ja ſowieſo fürſtlichen Haushalt

führend, mit dem Deutſchen Kaiſer befreundet

wie heute der Fürſtenberger – auch bei der

Firma Krupp heißt es und muß es dem Vater

lande gegenüber heißen: Geſchäft iſt Geſchäft.

Und ſuchte man in Eſſen morgen einen neuen

Chef für das Preſſebureau . . Wird man beim

Antrittsbeſuch dem Kandidaten ſagen, was man

unter „Preſſebureau“ verſteht? Aber wenn

dieſer Kandidat ſich den Kruppſchen Direktoren

auch nur halb ſo brauchbar und beförderungs

würdig erweiſen will, wie es bis zu Liebknechts

Offenbarungen der hochgeſchätzte Herr Brandt

geweſen, ſeine Arbeitsdeviſe für die im Preſſe

bureau zu fabrizierende Stimmungsmache wird

ſein müſſen: „Kriegshetze, Kriegsangſt, ſolange

das teuer geliebte Vaterland noch einen Pfennig

für den Ankauf Kruppſcher Kanonen übrig hat.“

Wir haben uns längſt an die Tatſache

gewöhnt, daß kraft der immenſen Reichtümer,

die unſern Kanonenkönigen dank der internatio

nalen Kriegshetze zufließen, eine beſtimmte

Preſſe entſtand, deren vornehmſtes Ziel

es iſt, durch ſtändiges Spiel mit dem Kriegs

gedanken und Anſchwärzung des Machbarn das

Vaterland für ſtets neue Rüſtungsbeſtellungen

in Atem zu halten. Wir finden es weder auf

regend noch verblüffend, daß die vereinigten

Waffenfabrikanten des Erdenrundes in uns

Pazifiziſten nicht Menſchen von anderer Welt

anſchauung, ſondern vor allem böswillige Ge

ſchäftsfeinde ſehen. Das iſt der höchſte Triumph

des Kapitalismus, daß er ſich längſt Zeitungs

ſchreiber halten kann, wie einſt das abſolute

Königtum ſich ſeine Prätorianergarden hielt.

Dies gilt allgemein für alle Großbetriebe.

Wehe dem induſtriellen oder kaufmänniſchen

Großbetrieb, der es heute verabſäumte, der

Zeitung leſenden Kundſchaft ſeine Wirtſchafts

intereſſen als politiſche oder kulturelle Ideale

ſervieren zu laſſen. Aber wir meinen doch,

daß ſchon aus dieſem Grunde die Waffen

fabrikation wie kein anderer Gewerbezweig nach

endlicher Verſtaatlichung ſchreit.

Die eben Geſetz gewordene allgemeine

Wehrabgabe zeigt, wie ſehr es ſich in dieſer

Frage um etwas Beſonderes handelt. Das

Beſondere iſt, daß alle Rüſtungsausgaben dar

gebrachte Volksopfer ſind. Wenn heute eine

große Dampfſchiffahrtgeſellſchaft durch die ihr

befreundete Preſſe zu ſuggerieren verſucht, daß

eine Aeiſe nach dem Orient für jeden halbwegs

Gebildeten längſt etwas Aotwendiges ward, ſo

iſt das kaufmänniſch tüchtig, aber für die All

gemeinheit ganz irrelevant. Wenn aber eine

kapitaliſtiſch mächtige Waffenfabrik Schreiber

mobil macht, die den internationalen Frieden

als gefährdet hinſtellen und nur zwecks eiliger

Rüſtungsbeſtellungen ganze Börſenkataſtrophen

hervorrufen, ſo iſt das von der Waffenfabrik

kaufmänniſch ebenfalls tüchtig, aber für die

Allgemeinheit eine nicht zu unterſchätzende

Gefahr. -

Die Kanonenkönige haben Recht: Geſchäft

iſt Geſchäft. Aber wir wollen mit unſerm pa

triotiſchen Opferſinn nicht Schindluder treiben

laſſen. Wollen uns bei allem, was Menſchen

hände hervorbringen, zum Kauf durch ent

ſprechende Stimmungsmache animieren laſſen,

nur nicht hier. Wollen uns gegen jede nationale

Gefahr beizeiten rüſten, aber nicht die Dummen

ſein, die auf die Machenſchaften geſchickt ge

leiteter kaufmänniſcher Preſſebureaus hinein

fallen. Darum weg mit der Kanonenfabrikation

als kaufmänniſche Unternehmen und Verſtaat

lichung auf der ganzen Linie oder allmählicher

Aufbau von Staatsfabriken. Der Patriotismus

als Unterlage für einen gutgehenden Geſchäfts

artikel iſt etwas, was dringend abgeſchafft

werden muß. So mancher Familienvater muß

demnächſt einen guten Teil des mühſam Er

ſparten für neue Kanonen und Panzerplatten

darbringen. Das iſt ſchwer, doch immerhin

Patriotenpflicht. Aber es iſt bizarr, daß ein

guter Teil dieſes Volksopfers in die wohl

geſpickten Taſchen der Herren Krupp und

Konkurrenten wandert, ſofern es die vereinigte

Waffenfabrikation nicht ſtill lächelnd vorzieht,

einen Teil dieſes Geldes zwecks Stimmungs

mache für eine zweite Wehrabgabe zu ver

wenden.
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Man ſage nicht, daß die Konkurrenz not

wendig ſei, um unſere Waffenfabrikation auf

der Höhe der Zeit zu halten. Bei jeder Ver

ſtaatlichung mag und wird die Scheu vor

bureaukratiſcher Erſtarrung nur zu ſehr am

Platze ſein. Bei der Fabrikation von Kanonen

aber wäre es anders, denn die Feinde des

Landes wären die allzeit wachhaltende Kon

kurrenz

L>TR

Zeitungsmuſeum und Preſſearchiv.

Von

Dr. Max Adler.

Ä, tigen „akademiſchen Viertel“ Groß

FWÄ Berlins, erhebt ſich jetzt auf paſſen

dem Gelände das lange projektierte Reichs

3eitungsmuſeum, das als Zentral

Sammelſtelle für das geſamte deutſche

Zeitungsweſen gedacht iſt. Manchen urteils

fähigen Kenner der Flora und Fauna des

deutſchen Blätterwaldes wird es beim An

hören dieſer Machricht kalt überrieſeln. Das

auch noch? Will man nun gar „von Haus

zu Haus die loſen Blätter alle ſammeln?“ Und

womöglich ad infinitum konſervieren?

Ein Zeitungsſpeicher an ſich hätte ja ge

wiß ſeine nützlichen Seiten – zumal für die

gelehrte Forſchung der Gegenwart und für den

ſpäteren Kulturgeſchichtsſchreiber –, iſt aber

am Ende doch nicht dasjenige, was wir zu

nächſt brauchen. Die Flut der Zeitungspro

duktion wächſt dem Menſchen von heute nach

gerade über den Kopf. Aicht ſo ſehr Samm

lung als Sichtung des Zeitungsſtoffes iſt

die Leiſtung, die wir fürs erſte erwarten. Wer

nach der Anzeige einer epochalen literariſchen

Aeuerſcheinung ſucht, will nicht gehalten ſein,

auf Schritt und Tritt über die ausführliche

Beſchreibung von Fußballmatchs zu ſtolpern.

Und wer ſich für die Zuckerſteuer intereſſiert,

den wird die Brandchronik von Filehne außer

ordentlich kühl laſſen. Seufzen wir doch Tag

für Tag, wenn wir uns ſchon über die fatale

Promiskuität des Stofflichen hinwegzutröſten

vermöchten, unter dem üblen Verhängnis,

immer wieder Menſchenmeinungen begegnen zu

müſſen, wo wir den unmittelbaren Pulsſchlag

der Welt zu fühlen hofften.

Dieſer Zerſtreutheit des Tagesſtoffs, der doch

nur in ſeinem lückenloſen Beieinander die Zeit

ſpiegelt und am Ende auch beeinflußt, will ein

publiziſtiſches Unternehmen entgegenwirken, das

jetzt unter dem Titel „Deutſches Zeitungs

Archiv“ an die Oeffentlichkeit treten ſoll, ge

rade zur rechten Zeit alſo, um die Gewähr zu

bieten, daß die in Summa gewiß wertvolle, aber

in dieſer Form unhandliche Materialanhäufung

des Muſeums nicht ohne das unentbehrliche

Korrektiv der ſichtenden, regiſtrierenden und

vor allem konzentrierenden Tätigkeit einer er

gänzenden Zentralſtelle bleibt.

Es iſt beabſichtigt, den weſentlichen,

über das Tagesintereſſe hinausragenden In

halt der führenden oder in irgendeiner

Frage tonangebenden deutſchen Zeitungen

möglichſt objektiv zu regiſtrieren und in kurzen

Auszügen täglich zu veröffentlichen; der mo=

natlichen und jährlichen Zuſammenfaſſung dieſer

Tageskorreſpondenz ſollen ausführliche Ae

giſter beigegeben werden. Demnach würde alſo

dem abgeſchloſſenen Jahreswerk der Charak

ter eines von Inhaltscharakteriſtiken beglei

teten großen Generalregiſters der

deutſchen Tagespreſſe zukommen.

ANun beſteht bereits heute in dem aus

Reichsmitteln fortlaufend ſubventionierten

„Internationalen Inſtitut für Sozialbiblio

graphie“ zu Berlin eine Organiſation, die dieſe

Aufgabe in begrenztem Rahmen löſt. In mo=

natlichen Publikationen wird über den Inhalt

der bedeutendſten Tageszeitungen, Zeitſchriften

und Parlamentsverhandlungen in der Weiſe

referiert, daß die Titel der Aufſätze und die

ſonſtigen für ihre Auffindung wiſſenswerten

Daten mitgeteilt, in geeigneten Fällen aber auch

knappe Inhaltscharakteriſtiken gegeben werden.

Es liegt naturgemäß im Intereſſe aller gleich

laufenden Beſtrebungen, jede Zerſplitterung zu

vermeiden und, was ſich an den bisherigen

Leiſtungen des Inſtituts als brauchbar er

weiſt, für die Arbeiten des Archivs zu be

nutzen. Eine ſolche Kräfteökonomie empfiehlt

ſich um ſo mehr, als nach dem Ergebnis der

Vorarbeiten in Anbetracht des gewaltigen
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Materials eine ſtufenweiſe Durchführung

des Geſamtwerks ins Auge gefaßt werden

mußte, und ſpeziell das Gebiet der zunächſt

in Frage kommenden Gruppe („Wirtſchaft“

nebſt den weſentlichen ſozial- und wirtſchafts

politiſchen Adneren) ſich bis zu einem gewiſſen

Grade mit dem bisherigen Arbeitsfeld des In

ſtituts deckt. Im Anſchluß an dieſe Gruppe

kämen alsdann die weiteren Abteilungen:

„Politik“, „Sozialpolitik“, „Kolonialweſen“,

„Finanzwiſſenſchaft“ und „Finanzpolitik“,

„Biographien und Geſchichte“, „Literatur, Kunſt

und Sprache“, „Religion und Moral“, „Philo

ſophie, Recht und Staat“, „Technik, Medizin

und ANaturwiſſenſchaften“, zur Bearbeitung.

ANicht minder intereſſant als die Feſtſtel

lung des außerordentlichen Materialumfangs

(und infolgedeſſen: der außerordentlich hohen

Herſtellungskoſten) war ein anderes Ergebnis

der Vorarbeiten: Zeitungsproduktion

und Informationsnachfrage hielten

miteinander nicht gleichen Schritt. 60

deutſche Blätter, die während eines Monats

probeweiſe regiſtriert und exzerpiert wurden,

enthielten innerhalb dieſes Zeitraumes insge

ſamt 854 für die Aufnahme ins Archiv ge

eignete Arbeiten, die ſich auf die einzelnen Ge

bietc folgendermaßen verteilten:

Finanzwiſſenſchaft und Finanzpolitik . . 275

Kolonial- und Bevölkerungsweſen . . . 280

Philoſophie, Recht und Staat . . . . 400

Technik, Medizin, Aaturwiſſenſchaft . . 487

Religion, Moral . . . . . . . . . 198

Biographie und Geſchichte . . . . . . 771

Sozialpolitik . . . . . . . . . . . 90!!

Literatur, Kunſt und Sprache . . . . . 1031

Wirtſchaft . . . . . . . . . . . . 1577

Politik . . . . . . . . . . . . . 2231

Andererſeits hatte die Vorſubſkription fol

gende Bedarfsſkala geliefert (die Zahl der Be

ſtellungen iſt in Relativzahlen, ausgehend von

10, wiedergegeben):

Technik, Medizin, Maturwiſſenſchaft . . 100

Kolonial- und Bevölkerungsweſen . . . 150

Philoſophie, Aecht und Staat . . . . 200

Religion, Moral . . . . . . . . . 200

Literatur, Kunſt und Sprache . . . . . 200

Biographie und Geſchichte . . . . . . 250

Finanzwiſſenſchaft und Finanzpolitik . . 275

Wirtſchaft . . . . . . . . . . . . . 300

Politik . . . . . . . . . . . . . 350

Sozialpolitik . . . . . . . . - - - 125

Bei einem Vergleich der beiden Tabellen

ergibt ſich der größte Ueb er bedarf an ge

ordnetem Informationsſtoff auf dem Gebiet

des Finanzweſens und ein noch ziemlich

großer Ueberbedarf in der Abteilung „Sozial

politik“. Gerade genug produziert wird von den

deutſchen Zeitungen auf den Gebieten

„Kolonialweſen“, „Philoſophie, Recht, Staat“

und „Biographie und Geſchichte“; mehr als

genug dagegen anſcheinend über religiöſe, wirt

ſchaftliche und politiſche Probleme; und viel

zu viel endlich in der literariſch-künſtleriſchen

und in der techniſch-mediziniſchen Rubrik.

Wohlgemerkt: im Verhältnis zum konſtatier

baren Bedarf an geordnetem Informationsſtoff.

Ob freilich eine Enquête über den Geſchmack

des großen Leſepublikums nicht zu ganz anders

gearteten Reſultaten führen würde, iſt noch ſehr

die Frage. Eine Frage, die von den Initiatoren

des Werks keinesfalls aus dem Kalkül ge

ſtrichen werden dürfte.

ANoch ein anderes Problem, das die Mutz

barmachung des Zeitungsſtoffs für die Allge

meinheit – im Gegenſatz zum verhältnismäßig.

beſchränkten Kreis der Hauptintereſſenten

– betrifft, verdient Erwägung: wie

könnte angeſichts der beträchtlichen Anſchaf

fungskoſten des Werks dem großen Publi

kum dennoch ein entſprechender Anteil an

den Reſultaten der Regiſtrierarbeit des

Archivs geſichert werden? Der Jahrespreis

der täglichen Ausgabe beträgt für die Abteilung

„Wirtſchaft“ allein 240 M., bei Bezug der

Monatsausgabe die Hälfte; die Unterabtei

lungsbände ſollen 24 bis 72 M. koſten. Banken

und Großunternehmer, Behörden und Körper

ſchaften, wiſſenſchaftliche Inſtitute und Zei

tungsredaktionen werden ſich ſolche Ausgaben

ohne Schwierigkeiten leiſten können. Der Einzel

intereſſent wird in der Mehrzahl der Fälle

auf die Benutzung des Zeitungsarchivs in den

öffentlichen Bibliotheken und Leſehallen ange

wieſen ſein: dieſe in freigebigſter Weiſe mit

Exemplaren des Zeitungsarchivs auszuſtatten,

wäre demnach eine kulturpolitiſche conditio sine

qua non.

Der Vorzug eines Generalregiſters der

Preſſe beſtünde eben nicht zuletzt in der unend

lich erweiterten Vergleichsmöglichkeit
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auf dem Gebiete der Tagespubliziſtik. Drei

verſchiedene Zeitungen zu durchblättern, fällt

dem einzelnen beſchwerlich und läſtig: an die

geordneten Regeſten von dreiundneunzig (ſo

viele kommen vorläufig für die Exzerpierungs

arbeit in Betracht) wird er ſich eher und mit

mehr Glück heranwagen. Er wird die unfehlbar

ſich gebenden Tagesmeinungen kritiſch be

trachten lernen. Und er wird in ſich ſelbſt, in

ſeinem eingeborenen richtigen Verſtand und Ge

fühl den einzig tauglichen Maßſtab zur Beur

teilung und Ordnung der Weltwirrnis ſuchen

und entdecken. Ein ſo unerſetzliches Mittel der

Selbſterziehung zur Reife ſollte man den

Maſſen nicht vorenthalten: ihnen möge es ge

gönnt ſein, im kleinen und einzelnen die Früchte

zu leſen, die im großen Schwung der Syſtematik

der Zeitkritiker und der Geſchichtsforſcher einer

fernen Zukunft in die Scheuer der Wiſſenſchaft

bringen werden.

>TR

Meues vom Himmel

- und von der Erde.

Von

Prof. Dr. Marc uſe.

Ä ir wollen uns heute mit einem längſt

S überwundenen Zweige der Himmels

§Ä kunde beſchäftigen, der Himmel undÄSYZ

Erde in einer für Menſchen-Wohl und Wehe

ſcheinbar wichtigen Weiſe zu verbinden trachtete,

mit der Aſtrologie oder Stern deut er ei.

Die längſt überwundene „Aſtrologie“! Als ob

nicht noch heute bei vielen Menſchen die An

ziehungskraft der Himmelskunde vielleicht we

niger auf ihrer naturwiſſenſchaftlichen Exaktheit

als vielmehr auf dem etwas myſtiſchen Zauber

ihrer Weltabgeſchloſſenheit beruht. Allerdings

iſt in unſerer aufgeklärten Zeit die irrende

Aſtrologie längſt in Trümmer geſunken und

die Aſtronomie an ihrer Stelle zur Königin

der Wiſſenſchaften geworden. Früher aber

zitterte durch die Gemüter der Menſchen für

Jahrtauſende ein unbeſtimmtes Gefühl, als ob

jene Millionen ſtrahlender Lichter am Firma

ment irgendeinen Einfluß auf irdiſches Ge

ſchehen haben könnten. Kein Geringerer als

Schiller hat uns in ſeinem „Wallenſtein“

eigentlich zum erſten Male in allgemeiner und

packender Weiſe mit dem Weſen der Aſtrologie

bekannt gemacht, mit jenem vermeſſenen, aber

eine intereſſante Phaſe menſchlicher Entwicklung

darſtellenden Irrtum, aus den Geſtirnen die

Zukunft vorherſagen zu wollen. Es iſt nicht

unmöglich, daß die kühne Geſtalt des Herzogs

von Friedland, gerade weil jener ſonſt nicht

eng begrenzte Geiſt „Aſtrologe“ war, dem

Dichter beſonders zum Helden eines Dramas

geeignet ſchien. Jedenfalls hat Schiller dieſe Seite

ſeines Helden beſonders ſorgfältig ausgearbeitet,

und zwar auf Grund ernſter Studien in der

Geſchichte der Aſtrologie. Da dieſe Frage von

allgemeinerem Intereſſe iſt und nicht ſehr be

kannt ſein dürfte, wollen wir uns mit ihr etwas

beſchäftigen. Wohl zuerſt hat der große Bo

taniker und Aaturforſcher Schleiden nach

gewieſen, daß im Geiſte Schillers die Er

gebniſſe ſeiner aſtrologiſch-hiſtoriſchen Studien

manche poetiſche Wandlungen erfahren haben.

Hiſtoriſch richtig iſt es, daß der Italiener Seni,

eigentlich Battiſta Zenn o genannt, als

Wallenſtein s Hausaſtrologe in den letzten

Tagen des großen Feldherrn ſtets um ihn war

und ihn noch kurz vor der Ermordung auf eine

böſe Konſtellation am aſtrologiſchen Himmel

aufmerkſam machte, die aber von Wallenſtein

als günſtig aufgefaßt wurde. Welche Fronie

für die Unſicherheit der aſtrologiſchen Kunſt,

die der Herzog von Friedland über alles ſchätzte!

„Die Sterne lügen nicht. Das aber iſt ge

ſchehen wider Sternenlauf und Schickſal.“ Je

doch die poetiſche Rolle, die der Dichter den

Planeten Venus und Jupiter in Wallenſteins

aſtrologiſchen Kombinationen zuſchreibt, ſteht

mit den Tatſachen in Widerſpruch. Im erſten

Auftritt der Wallenſtein-Tragödie ruft der

Herzog den Seni von der Himmelsbeobachtung

ab, weil der ihm ungünſtige Planet Venus

die Stunde regiere. Seni antwortet zögernd:

„Aur noch die Venus laß mich betrachten, eben

geht ſie auf.“ Das iſt aſtrologiſch wie aſtro=

nomiſch unmöglich, da in jener Aacht (11. Ja

nuar 1634) der Planet Mars nach Mitternacht

die Stunde regierte und Venus längſt unter

gegangen war. Auch Wallenſteins herrliche

Worte, die er mit Bezug auf Fupiter ſpricht:

„Es iſt der Stern, der meinem Leben ſtrahlt,
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und wunderbar oft ſtärkte mich ſein Anblick“,

ſind auf Grund hiſtoriſcher Ueberlieferungen

unrichtig, da nach dem von Kepler ſelbſt ge

ſtellten Horoſkope Wallenſteins (auf der

Dresdner Bibliothek noch erhalten) nicht Ju

piter, ſondern Saturn für die Schickſale jenes

Feldherrn bedeutungsvoll ſein ſollte. Die im

Keplerſchen Horoſkop für Wallenſteins Leben

gemachten Prophezeiungen trafen übrigens in

keiner Weiſe zu; war ihm doch u. a. ein natür

licher Tod im 70. Lebensjahre aus den Sternen

verkündet worden! Wiederum eine grauſame

Fronie für die Unzulänglichkeit der von Wallen

ſtein ſo ſicher geglaubten Aſtrologie!

Wenn nun aber auch der Aſtrologe

Schillers ein anderer iſt als derjenige der

Wirklichkeit, ſo können wir doch dem Dichter

für dieſe Anregung dankbar ſein und wollen

jetzt verſuchen, die Aſtrologie, wie ſie wirk

lich war, ganz kurz zu ſchildern.

In beſtimmter Lage unter den Sternen

liegt am Firmament ein ringförmiger Streifen,

der Tierkreis genannt, der die ſcheinbare

Sonnenbahn darſtellt (in Wirklichkeit die Erd

bahn) und in 12 Teile zu je 30 Grad, in

die himmliſchen Zeichen des Tierkreiſes, geteilt,

ſowie nach beſtimmten Sternbildern benannt

wird. Auf dieſem Ringe wandeln auch die

Planeten, deren Bahnen nur geringe Aeigung

gegen die Tierkreisebene haben. Durch die

erwähnte Einteilung jenes Ringes in die zwölf

himmliſchen Zeichen: Widder, Stier, Zwillinge,

Krebs, Löwe, Jungfrau, Wage, Skorpion,

Schütze, Steinbock, Waſſermann und Fiſche

kann man auch den jeweiligen Stand der Pla

neten am Himmel genau bezeichnen. So ſteht

gegenwärtig Jupiter im „Schützen“, Venus im

„Löwen“ und Mars in den „Zwillingen“. Für

die Aſtrologie gab es im Sinne der falſchen

geozentriſchen Weltanſchauung (Erde im

Mittelpunkte des Sonnenſyſtems) außer den

beiden großen Lichtern Sonne und Mond nur

noch fünf Planeten, nämlich: Merkur, Venus,

Mars, Jupiter und Saturn, die ſämtlich mit

unbewaffnetem Auge geſehen werden können.

Aus den verſchiedenen Stellungen dieſer Wan

delſterne zueinander oder aus den ſogenannten

„Aſpekten“ und ferner je nach Lage der Pla

neten in den verſchiedenen Zeichen oder nach

den ſogenannten „Häuſern der Planeten“ ſtellte

der Aſtrologe ſeine Zukunftsdeutung. Dies

geſchah in folgender Weiſe:

Der nach Süden blickende Sterndeuter

dachte ſich den Tierkreis mit ſeinen zwölf

Zeichen oder „himmliſchen Häuſern“ in zwei

Hälften geteilt, links (von Süden gerechnet)

im Oſten ſechs Häuſer, von denen drei unter,

drei über dem Horizont lagen, ebenſo auf der

rechten oder weſtlichen Hälfte je drei vor und

nach Untergang befindliche. Die Zählung be

gann jedesmal mit dem an der Oſtſeite zunächſt

noch unter dem Horizont liegenden Hauſe, das

die jeweilig aufgehenden Geſtirne enthielt und

als ſogenanntes eigentliches „Horoſkop“ be

zeichnet wurde. Waren auf dieſe Weiſe die

himmliſchen Häuſer für einen beſtimmten Zeit

punkt feſtgeſtellt, ſo entwarf der Aſtrologe eine

Zeichnung, die in der Mitte ein Quadrat und

an jeder Seite nach außen je drei Dreiecke ent

hielt, die mit den verlängerten Diagonalen des

Quadrats abſchloſſen. In das mittlere Quadrat

wurden Ort, Stunde und Perſon, für die der

Himmel befragt werden ſollte, aufgeſchrieben,

während die einzelnen himmliſchen Häuſer mit

dem erſten im Oſten, dem zehnten nach Süden

uſw. bezeichnet wurden. So entſtand das ſo

genannte „Thema des Horoſkops“, in das die

Planeten je nach ihren beobachteten oder auch

aus den aſtronomiſchen Tafeln berechneten

Stellungen eingetragen werden konnten. Jedes

der zwölf himmliſchen Häuſer hatte nun be

ſtimmte Beziehungen zu den Schickſalen der

Menſchen. Am wichtigſten waren die erſten,

vierten, ſiebenten und zehnten Häuſer, die als

„Angeln des Himmels“ bezeichnet wurden;

bedeutungslos waren dagegen die ſogenannten

„fallenden Häuſer“ zwei, fünf, acht und elf,

in denen jeder Planet als „in cadente domo“

(im fallenden Hauſe) ſtehend, ſeinen Einfluß

verlor. Außerdem beſaß noch ein jedes Haus

für ſich oder zuſammen mit dem benachbarten

einen Planeten als „Herrn“; zur wichtigſten

Grundlage aller aſtrologiſchen Prophezeiungen

endlich wurde die Stellung der Planeten in

den verſchiedenen Häuſern, ſowie ihre innerhalb

der Häuſer ſtattfindende Bewegung am Himmel.

Aach dieſen Auseinanderſetzungen werden

uns jetzt die berühmten Stellen in Schillers
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„Wallenſtein“ ſofort verſtändlich, wenn z. B.

gleich im erſten Auftritt Wallenſtein ausruft:

„Glückſeliger Aſpekt! So ſtellt ſich endlich die

große Drei verhängnisvoll zuſammen, und beide

Segensſterne Jupiter und Venus nehmen den

verderblichen, den tückiſchen Mars in ihre

Mitte, zwingen den alten Schadenſtifter, mir

zu dienen.“ Bald danach ſpricht der Aſtrologe

Seni: „Und beide große Lumina von keinem

Malefico beleidigt. Der Saturn unſchädlich,

machtlos, in cadente domo.“

Auch dieſe Kombination im erſten Auf

tritt der Schillerſchen Wallenſtein-Tragödie, ſo

poetiſch-machtvoll ſie wirkt und ſo aſtrologiſch

eindrucksvoll ſie gefaßt iſt, entſpricht, wie zu

erſt Schleiden nachwies, nicht den tatſäch

lichen damaligen Stellungen der großen Pla

neten am Himmel. In jener Aacht des

11. Januar 1634, als Jllo und Terzky die

Unterſchriften der Generäle dem Herzog von

Friedland brachten, ſtanden die Planeten

Venus, Mars und Jupiter nicht dicht beiein

ander, ſondern faſt je 120 Grad voneinander

entfernt; alſo höchſtens zwei von ihnen waren

zugleich über dem Horizont von Pilſen ſicht

bar. Endlich befand ſich Saturn durchaus nicht

in „cadente domo“ (im fallenden Hauſe), ſon

dern er ſtand aſtrologiſch bedeutungsvoll gerade

im Gegenſchein mit dem Planeten Jupiter.

Man ſieht alſo wiederum, daß der Aſtro

loge des Dichters von dem Sterndeuter der

Wirklichkeit verſchieden iſt. Dem Poeten ſind

eben die Stellungen der Himmelskörper ein

ANichts im Vergleich zu den Kräften des Geiſtes

und den Regungen des Gemüts. Der Matur

forſcher aber, wenn er auch die anregenden

Dienſte der Aſtrologie für die Aſtronomie, die

ähnlich denen der Alchemie für die Chemie

waren, dankbar anerkennt, darf ſich freuen, daß

ſeit Galileis Zeiten die Aſtronomie ihre

falſche Halbſchweſter fallen ließ. Und weiter

iſt die Aſtronomie mit Recht ſtolz darauf, daß

ein Genius wie M ewt on Raum und Zeit

durchdringende Geſetze fand, die eine wahre

Mechanik des Himmels begründeten und den

Uebergang von der „lächerlichen Aſtrologie“ zu

der „erhabenen Aſtronomie“ für immer voll

ZOgen.

L>TR

Mebenrollen.

Von

Julius Bab.

Ä as Zuſtandekommen einer wirklich

vollkommenen Aufführung wird ſelbſt

Ä. an Bühnen, die ſich eines ſehr großen

Enſembles erfreuen, vor allem erſchwert durch

den Wahn der ANebenrolle. Der Schauſpieler

von Ruf hält eine ganze Reihe von Rollen

von vornherein ſeiner für unwert, die deshalb

einem Choriſten oder Anfänger ausgeliefert

werden müſſen. Tatſächlich aber gibt es in

einem dramatiſchen Kunſtwerk von dichteriſchem

Rang überhaupt keine Mebenrolle. Auch die

quantitativ kleinſte Rolle iſt mit dem Plan

des Ganzen unlöslich verbunden. Deshalb

verlangt dieſe Rolle nicht nur einen ganzen

Künſtler als Darſteller, ſie hat auch jedes

mal Stoff genug in ſich, ſolch einem Künſtler

durch ſehr reizvolle Aufgaben zu danken. Ich

habe mir deshalb die Aufgabe geſtellt, aus

dem Umkreis unſeres ganzen lebendigen, dra

matiſchen Repertoirs gleichſam als Stichprobe

eine Auswahl von Aebenrollen zu treffen und

darzutun, wie ſehr ſie Hauptrollen ſind. Das

wird einerſeits vielleicht das Gefühl für die

Organiſation jedes dramatiſchen Kunſtwerks

klären und andererſeits ein wenig Front machen

gegen das Vorurteil, das die künſtleriſche

Praxis unſerer Bühnen ungemein erſchwert.

Die nachſtehenden Betrachtungen über die

Wichtigkeit und die Schwierigkeit einer ſehr

kleinen Rolle ſollen von der Art und Weiſe

des Unternehmens einen Begriff geben.

Elfe. -

Der Luſtſpieldichter Shakeſpeare hat mit

dem großen Tragiker nur eine letzte menſch

liche Gemeinſchaft: ſie ſchöpfen beide aus dem

gleichen grenzenloſen Entzücken an der lebendi

gen Menſchenwelt, dieſem unerſchöpflichen

Quell aller Kraft und aller Wahrheit. Aber

wie ſie den gleichen, großen Stoff geſtalten, das

iſt völlig unvergleichbar; der Luſtſpieldichter

Shakeſpeare hat vollkommen andere Formprin

zipien als der Tragiker. Und auch als der Komi

ker. Der Komödiendichter ſteht unter demſelben

Geſetz wie der Autor des „Lear“ und des „Mac
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beth“: er ſammelt alle Kräfte der Betonung

in die ſchier überlebensgroße Aatur einer be

ſtimmten Perſon, die im Grotesken ſo heroiſch

ſein kann, wie jene im Pathetiſchen. Das be

weiſt Falſtaff, der in derſelben Art alles ord

nender Zentralkörper ſeiner Welt iſt, wie Corio

lan oder Hamlet. Das Luſtſpiel aber unter

ſcheidet ſich vom Drama, dem tragiſchen wie

dem komiſchen, dadurch, daß es nicht zentral

organiſiert iſt. Daß der Dichter nicht mit lei

denſchaftlicher Anteilnahme hier irgendeine

komiſche oder pathetiſche, jedenfalls höchſt ge

ſteigerte Menſchlichkeit darſtellt und ſie an

vielen Erſcheinungen mißt. Er nimmt hier

nicht einen einzelnen Menſchen ſchwer – er

nimmt viele, er nimmt alle leicht. Aoch immer

findet er das Spiel des Lebens hinreißend

ſchön und wunderbar. Aber bei kleinen All

tagsgeſchöpfen ſteigt die bewegende Kraft nicht

aus dem Geiſte, dem Herzen, dem Willen der

Handelnden, ſie ſpielt nur durch ſie hindurch,

ſie kommt vom Zufall, vom Augenblick. Aus

der Leidenſchaft iſt Laune geworden;– Geiſter

der Laune ſpielen mit den Menſchen und

machen all ihre Anſtrengungen herzlich lächer

lich. So iſt aber kein einzelner Menſch, ſondern

das Allgemeine menſchlicher Alltäglichkeit

Gegenſtand dieſer Luſtſpiele. In keinem Sinn

haben dieſe Stücke einen „Helden“, und des

halb ſind ſie nicht, wie die Dramen, nach dem

Bilde eines Kreiſes um einen Mittelpunkt ge

ordnet. Ihre Handlungen ſind nicht Strahlen

eines Sternes; es ſind Linien, die zu freien

Girlanden loſe miteinander verſchlungen

werden: nicht um eine Form zu bilden, ſondern

um ihre verſchiedenen Farben gegeneinander

abzuſtimmen. Daß die Girlande bunt ſei,

bunt wie das Leben, darauf kommt es an.

Und verwandter als irgendwelchen Raumgebil

den ſcheint die Ordnung dieſer Luſtſpiele muſi

kaliſchen Prinzipien: ſymphoniſch ſind ſie

gebaut. In der heroiſchen Tragödie ſind, for

mal geſehen, Fortinbras und Horatio, Laertes

und Roſenkranz, der Schauſpieler und der

Totengräber, alle nur da, um Kontraſt und

Folie, Motiv und Gelegenheit für Hamlet zu

ſein. In „Was Ihr wollt“ ſind der Liebes

kummer des Herzogs, das Abenteuer des Se

baſtian und die Marrheit des Malvolio durch

aus ſelbſtändige Motive, ſie exiſtieren ganz für

ſich und wollen zunächſt gar nichts voneinander.

Während die dramatiſchen Motive auf jedem

Punkte untereinander verbunden ſind, haben

dieſe Luſtſpielelemente nur in der oberfläch

lichſten Schicht, in der Handlung, eine ganz

äußerliche Verknüpfung miteinander, und in der

tiefſten: ſie ſind Abſchattierung,- fein zuein

ander geſtimmte Auancen jener ſpieleriſchen

Lebenskräfte, von denen der Luſtſpieldichter die

Menſchenwelt erfüllt ſieht. In der breiten,

der eigentlich dramatiſchen Mittelſphäre, als

ſuggeſtive Menſchendarſtellungen, ſind dieſe

einzelnen Handlungen ganz unabhängig von

einander.

Der reinſte, ſchönſte und zugleich deut

lichſte Fall des Shakeſpeareſchen Luſtſpiels iſt

zweifellos der „Sommernachtstraum“. Hier

gewinnt der übermütige Spieltrieb des Dich

ters im „Droll“ leibhaftige Geſtalt, und die

Blume „Lieb im Müßiggang“ in ſeinen Hän

den, dieſe Blume, die all die luſtigen Ver

wandlungen des Stückes ſchafft, iſt das reine

Symbol für die ſpielende Laune, der leichten,

leidenſchaftsloſen, von keiner inneren Aot zu

feſten Zielen gewandten Menſchenkinder, der

Müßiggängeriſchen, von deren unernſten Leiden

und Freuden das Shakeſpeareſche Luſtſpiel han

delt. Ganz voneinander unabhängige Welten

ſind es, in denen Droll mit dieſer Blume

ſeine Wunder tut: Oberons Geiſterreich, die

Menſchenwelt der harmlos unglücklichen Lie

bespaare und die Unterwelt der Komödie ſpie

lenden Rüpel. Und lediglich als der goldene

Rahmen, der dieſe dreierlei Handlungen zu=

ſammenfaßt, ſteht am Anfang und Ende die

Hochzeit des Theſeus – ein Feſt, in deſſen

Feier dies ganze Spiel ausklingen kann: ein

Luſtſpiel, ein Feſtſpiel.

Der deutlichſte Fall des Shakeſpeareſchen

Luſtſpiels iſt dieſer Sommernachtstraum des

halb, weil hier die Geiſter der Laune, die mit

den Menſchen ihr Spiel treiben, in Elfen

geſtalt leibhaftig auftreten – das Schönſte, weil

ſie doch nicht wie in dem tiefſinnigen Sturm

ganz reine Träger einer beſtimmten Bedeu

tung und damit faſt Allegorien ſind. Dieſe

Elfen führen hier noch einmal ſelber ein Da

ſein nach Menſchenart; brennt doch in ihren

Aeihen der launiſche Kampf zwiſchen Oberon
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und Titania um den indiſchen Knaben. So

iſt das Elfenreich eine ſchöne, märchenbunte

Wirklichkeit und zugleich doch Ausdruck jener

geiſtigen Gewalt, die mit der wirklichen

Menſchenwelt ſpielt. Die Elfen geben den

Grundton an, der in den drei ganz verſchie

denen Sätzen dominiert, deren Einheit ſie

bilden. Die ganz graziöſe, geiſterleichte

Spannung zwiſchen Oberon und Titania, der

kräftige Weiberzank zwiſchen Hermia und

Hellena und das Ungemach des polternden

Zettel mit dem Eſelskopf, ſie kontraſtieren in

ihrem höchſt planvollen Wechſel nicht ſtärker

miteinander, als ſie doch zugleich innerlich ge

eint ſind durch die Geiſterhand, die in jedem

dieſer drei Geſpinſte den Faden führt. Der

Träger dieſer hellen Geiſtermacht iſt aber nicht

allein der rüpelhaft derbe, überſchäumend

luſtige Droll; ihn kontraſtiert noch einmal eine

Welt kleinerer, feinerer, zarterer Geiſter, die

der Dichter eben nicht als „Droll“, ſondern

als „Elfe“ einführt. Ein ſolcher Elf hat am

Anfang des zweiten Aktes, da das Spiel der

Geiſterwelt beginnt, mit ſeiner zarteren und

leiſeren Art ſogar zuerſt das Wort; und wie

dieſer Elf hier den Ton der „ſpielenden

Schatten“ anſchlägt, wie er uns einſtimmt für

dieſe gaukelnde Macht, der ſich unſere Seele

forthin anvertrauen muß, das iſt von höchſter

Bedeutung für das Gelingen des ganzen vom

Dichter gewollten Effektes. Der kleine Elfe

iſt auch eine Hauptrolle.

In dem Grade, wie ſich Shakeſpeare auf

dem Wege vom Drama zum Luſtſpiel, von

pſychologiſcher Organiſation zu muſikaliſcher

Kompoſition wendet, wachſen auch in ſeiner

Sprache die muſikaliſchen Elemente an. Es

iſt kein Zufall, daß gerade der „Sommernachts

traum“ einen deutſchen Tondichter zu einer faſt

durchgehenden und ſehr berühmten Muſik ge

reizt hat. Solch muſikaliſche Begleitung, die

jedem reinen Drama von Uebel wäre, iſt dieſem

Luſtſpiel wohl angemeſſen, denn der Kern

unſerer Aufmerkſamkeit ſoll gar nicht den ein

zelnen Menſchen und ihrem Schickſal, ſondern

der großen lächelnden Grundſtimmung zu

gewandt ſein, mit der der Dichter all dieſe

kleinen Menſchlichkeiten durch ſeine Hand

gleiten läßt. Und nicht pſychologiſches Detail,

aber wohl ſolche Geſamtſtimmung iſt voll

kommen des muſikaliſchen Ausdrucksfähig. –

Shakeſpeares Sprache hat bereits im erſten Akt

den fanfarenartigen ſchönen Klang derWorte des

Theſeus von dem etwas ironiſch konventionellen

Ton der Liebesſzenen und dieſe von der naiv

polternden Proſa der Handwerkerſzenen unter

ſchieden. Mit dem Beginn des zweiten Aktes

aber iſt noch ein neuer Ton nötig, der Grund

ton des ganzen Sommernachtstraumes: die

Elfenmuſik. Und der kleine Elfe, der beim

Aufgehen des Vorhanges im Walde bei Athen

dem Droll begegnet, er ſchlägt dieſen Ton an

in ganz und gar lyriſch muſikaliſchen Verſen,

die einen ſo ſpringenden, hüpfenden, geigen

den Klang haben, daß Mendelsſohns Kompo=

ſition eigentlich nur wie ein Kommentar zu

ihnen erſcheint:

„Ueber Täler und Höhen,

Durch Dornen und Steine,

Ueber Gräben und Zäune,

Durch Flammen und Seen

Wandl' ich, ſchlüpf' ich überall,

Schneller als des Mondes Ball.“

Von dieſem körperlos geiſternden Klang ſchlägt

der Ton in eine etwas breitere und ſchwerere

Melodie um, wie der Elfe nun von ſeiner

ſozuſagen ſozialen Stellung berichtet (aus Dak

tylen werden Trochäen!):

„Ich dien' der Elfenkönigin.“

Zum Schluß aber geht es mit übermütigem

Aufſchwung in ganz derbe Jamben über:

„Leb' wohl! Ich geh', du täppiſcher Geſelle!

Der Zug der Königin kommt auf der Stelle.“

Man ſieht, es iſt ein ganz kunſtvoller, muſi

kaliſcher Aufbau, der mit planvollem Ueber

gang vom zart Schwebenden zum kräftig

Springenden führt. Und nachdem Droll ge

antwortet hat, ſpricht der Elf Verſe, die das

Ergötzen des kleinen, zarten Weſens an ſeinem

derberen Kollegen ſchildern ſollen, und die

(wenn auch nicht mit gleicher Deutlichkeit) die

umgekehrte muſikaliſche Ordnung einhalten,

wie ſein erſter Geſang. Er beginnt Drolls

freches Treiben zu ſchildern:

„Wenn du dich ganz nicht zu verſtellen weißt,

So biſt du jener ſchlaue Poltergeiſt,

Der auf dem Dorf die Dirnen zu erhaſchen,

Zu necken pflegt; den Milchtopf zu benaſchen. .“
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In einer ſinnfällig ſchaukelnden Folge von

breiten weiblichen und kräftig männlichen Reim

paaren trollt ſich ſo des ANeckgeiſtes Weſen an

uns vorüber. Zum Schluß aber klingt des

Elfchens leichteres Weſen mit einem hell

klirrenden Reim und einer in ſpitz tönender

Frage abgebrochenen Halbzeile hindurch:

„Doch wer dich freundlich grüßt, dir Liebes tut,

Dem hilfſt du gern, und ihm gelingt es gut.

Biſt du der Kobold nicht?“

Der kleine Elf–von dem der Regiſſeur

entſcheiden mag, ob wir ihn nachher als

Monſieur Senfſamen oder Herrn Bohnenblüte

kennen lernen – hat ſpäter auf Titanias Ge

heiß im Ringelreigen noch richtige Liedes

ſtrophen zu ſingen. Aber das iſt eine Leichtig

keit gegen die Aufgabe, dieſen Sprechſtrophen

ihren ganzen, raffinierten, muſikaliſchen Gehalt

zu geben. Die Kunſt des lyriſchen Sprechens

– das heißt eines Vortrages, der nur in der

Grundſtimmung, in der Sprachmelodie, orien

tiert iſt, ſie findet ſich ja gerade bei unſeren

Schauſpielern ſehr ſelten; die ſind gewöhnt,

jedes pſychologiſche Detail zur Geltung zu

bringen und zerſtören in der Regel die ein

heitliche Sprachmelodie des Lyrikums. Der

Schauſpieler iſt ſchon vom Grund ſeiner Be

gabung aus Aaturaliſt, und unſere Zeit hat

dieſe pſychologiſierenden Inſtinkte in ihnen noch

gemehrt. Das iſt für jedes Stildrama bedenk

lich, weil der Stil gerade darin beſteht, daß

alle pſychiſche Entwicklung nur durch das

Medium eines ſtets feſtgehaltenen Grund

gefühls, zu einem Einheitston abgedämpft,

ſpürbar wird. Und hier iſt, nebenbei geſagt,

die große Aufgabe für die ſtiliſtiſche Fortent

wicklung oder Wiederentwicklung unſerer

Schauſpielkunſt. Aber es gibt nicht ganz ſelten

im Drama völlig reine lyriſche Einlagen, die

nun eine durchaus unnaturaliſtiſche Sprech

kunſt unabweislich erheiſchen. Und ſolcher

Art ſind die Strophen des kleinen Elfs, aus

deren Klang Zartheit und Uebermut, Luſt und

Launen der Geiſterwelt uns entgegentönen

müſſen. Der ſachliche Inhalt ſeiner Worte,

alles was er ſagt, das darf nur Stoff ſein,

an dem ſich das Wie ſeines Sprechens, die

Muſik ſeiner Rede entfaltet. Es iſt gar keine

leichte Aufgabe, die Darſtellung dieſes kleinen

Elfen, und weil wir doch gleich in der erſten

Berührung für dieſe Geiſterwelt gewonnen

werden müſſen, auch gar keine unwichtige. Der

Sprechgeſang des Elfen ſoll uns hinüber

ſchmeicheln ins Luſtſpielland der Laune, ins

Land der Zauberblume „Lieb im Müßiggang“.

>TR

Paſtor Memos Heimſuchung.

Roman

VON

J. Ancker - Larſen.

(Fortſetzung.)

Kriſtian Larſen war durch das Hoftor zur

Bahnſtation gegangen. Es war um die Mit

tagsſtunde, und Kriſten, der zweite Knecht,

ſchlenderte im Hinterhof umher, um ihm doch

noch ein bißchen nachſehen zu können. Es

war doch immerhin ein Ereignis, zu dem

Kriſtian jetzt auszog. Er ging in den Bienen

garten, der vor der Knechtskammer hart an

der Landſtraße lag. Indem er ſich nach den

Bienen umſah, die ihm um die Ohren ſummten,

erblickte er das Ende eines Büchſenlaufes,

das aus dem Fenſter der Knechtskammer her

vorlugte.

„Was, zum Satan,“ dachte er in ſeiner

Unſchuld, „wird hier auf Bienen geſchoſſen?“

Er ſprang zum Fenſter und erblickte das ver

verzerrte Geſicht des Großknechts.

„Was haſt du denn?“ fragte er, als ihm

die erſte Angſt vergangen war.

Peter blickte auf ihn herab mit Augen,

die nicht zu unterſcheiden vermochten. Da

durchzuckte es Kriſten:

„Du haſt ja deinen Verſtand verloren,

Peter, flüſterte er. „Du ſtehſt ja wahrhaftigen

Gott da und warteſt auf Kriſtian Larſen.“

„ANein,“ ſagte Peter, „auf den Flakkeb

jerger warte ich. Anders heißt er nicht für

mich.“

„Her mit der Büchſe!“ kommandierte

Kriſten. „Das darfſt du, hol' mich der Teufel,

nicht!“

Peter ſah auf die Landſtraße hinaus.

Kriſten fuhr fort: „Ich warne ihn! Biſt du
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denn ganz verrückt? Das gibt ja Zuchthaus,

Mann!“

„Im Zuchthauſe, da müßte er ſitzen, der

Schuft, der da geht,“ ziſchte Peter. „Laß die

Büchſe los!“

„Willſt du dich gegen das Geſetz ver

gehen?“ fragte Kriſten andächtig und hielt feſt.

„Das Geſetz! Es ſollte kein Geſetz geben,

das einem verbietet, ein Verbrechen zu ver

hindern. Den da müßte man erſchießen dürfen,

wo man ihn trifft!“

Kriſten jappſte vor Angſt und Anſtrengung.

„Du biſt ja, Gott ſtraf' mich, entſetzlich, Peter,

wenn du loslegſt. Du biſt ja ein reiner So

zialiſt, wenn es über dich kommt. – Gott ſei

Dank, jetzt iſt er doch wenigſtens weg!“

„Das iſt deine Schuld. Jetzt haſt du die

Verantwortung für das, was geſchieht.“

„Geſchieht! Was haſt du eigentlich!

Willſt du klüger ſein als der Prediger und

Lars! Die verlaſſen ſich doch auf Kriſtian!“

Peters Geſicht nahm einen Ausdruck an,

als hätte er die Myſterien des Daſeins durch

ſchaut und aus allem Blendwerk die Wahr

heit herausgeholt. „Ich will dir was ſagen,

Kriſten, und du tuſt gut dich danach zu richten:

Traue niemals einem einzigen Menſchen, der

nicht hier von der Inſel iſt.“

„Sowas!“ ſagte Peter und ſchüttelte den

Kopf. „Sollten wir beſſer ſein als andere!“

„Haſt du jemals einen von uns hier lügen

oder betrügen oder morden geſehen?“

„Mee–ee, ſelbſtverſtändlich nicht, das iſt

doch ſtrafbar.“

„Aa alſo. Kriegſt du jemals eine Zeitung

in die Hand, ohne von Betrug und Mord

und Ueberfall an anderen Orten zu leſen?

Steht vielleicht was anderes drin?“

„Viel nicht,“ gab Kriſten zu.

„So ſind ſie,“ ſagte Peter. „Beſonders

die Großen und die, die was gelernt haben.

Warum ſollten ſie uns nicht betrügen, wenn

ſie damit Glück haben.“

„Wir haben doch das Geſetz,“ wandte

Kriſten unſicher ein. -

„Das Geſetz!“ ſagte Peter verächtlich. „Die

kennen das Geſetz, mein Junge. Die kennen

es auswendig. Die ſind nicht leicht zu er

wiſchen. Achte darauf: Man kriegt ſie nie

eher als bis ſie ſich ſelbſt melden. Ich traue

keinem Fremden. Ich traue dem Flakkeb

jerger nicht.“

„Wahrhaftig, du biſt närriſch,“ ſagte

Kriſten. - -

„Habe ich jemals den Leuten hier auf dem

Hofe unrecht getan oder ſie geſchlagen?“

„Mee–ee, das nich.“

„Auch nur den Hütejungen?“

„Mein, das muß man dir laſſen.“

„Ich hab's nur eilig, wenn ich im Recht

bin,“ geſtand Peter ein. „Und ich bin hier auf

dem Hofe erzogen und meine Eltern haben

alle beide hier gearbeitet. Und ich dulde es

nicht, daß jemand Lars und die Frau ruiniert.

Komm herein, wir wollen unſeren Mittags

ſchlaf halten?“

„Tuſt du ihm jetzt auch beſtimmt nichts?“

verſuchte Kriſten vorſichtig.

„Er iſt doch weg,“ ſagte Peter kurz.

„Jetzt kann ich nichts mehr ausrichten. Jetzt

will ich meinen Mittagsſchlaf haben. Aber

mag er's nur tun! Dann ſoll er ſehen, daß

ich die Augen offen halte.“ Er warf das

Fenſter zu.

Kriſten ging durch den Bienengarten am

Teich vorüber, wo die Großmagd und das

Kleinmädchen ſtanden und eine Schar ſchlum

mernder junger Enten betrachteten. Die Sonne

brannte auf den flockigen Schädeln der Tiere.

Die Bienen ſummten, die Kühe lagen wieder

käuend und mochten kaum die Fliegen fort

wedeln.

„Hier iſt gut ſchlafen,“ ſagte das Klein

mädchen und gähnte. – „Wie ſpät Pfingſten

dies Jahr kommt?“

„Nun iſt es bald da,“ tröſtete die Groß

magd. „Dann ſehen wir Mücken in der Sonne

tanzen. – Wie ernſthaft du gehſt, Kriſten, du

ſiehſt aus, als hätteſt du Lolland gefreſſen und

müßteſt dich jetzt an Falſter machen.“

„Ich will herein, ſchlafen,“ ſagte Kriſten.

„Ja, hier iſt ſchöne Ruhe dazu.“

„Herr Jeſus,“ dachte Kriſten. „Eigent

lich ſchrecklich, wenn man ſich ſo denkt, was

plötzlich paſſieren kann. – Horch, wie ſie heut

wieder ſchießen, die deutſchen Satane! Halten

denn die Leute niemals Mittagsruhe?“
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Frau Gudrun Aemo ſaß in der Laube,

wo die Blumen dufteten und die Vögel

Zwitſcherten, ohne daß ſie etwas davon wußte.

Das Gartentor kreiſchte in ſeiner Angel, Frau

Gudrun erwachte und ſah Laurentine, Zicken

Tine genannt, in voller Kriegsrüſtung auf

tauchen. Schwarzer Hut auf dem Kopf –

ſchwärzlich-ſchmuddlig war ſie von Gott und der

Aatur geſchaffen – ſchwarze Taille, ſchwarzer

Aock und über dem allen ein kohlſchwarzer

Schal mit langen Franſen.

Frau Gudrun ſah, wie ſie ſich durch die

Gärtengänge vorwärts ſtieß und empfand einen

Ekel. Aicht einen Augenblick war ſie im

Zweifel darüber, was Tine wollte, ſie ſah ja,

wie geduckt dieſe unter dem Gewicht der

Sendung des Herrn einherging. Der tiefe

Widerwille der Predigerfrau gegen die naſe

weiſen Bauern konzentrierte ſich auf das kleine

ſchwarze Bündel dort. Jahr aus Jahr ein

hatte ſie ihr aufdringliches Geſchwätz ſowie den

Dunſt ihrer ungewaſchenen Körper ertragen.

Auch jetzt würde ſie ſtille ſitzen und zuhören,

ſtatt aufzuſtehen und zu gehen. Und weshalb?

Bloß weil ſie die Predigerfrau war, die in

Jeſu heiligem Aamen nicht ſie ſelbſt ſein

durfte, während all die andern in demſelben

ANamen um ſo frecher waren.

Da ſtand das Geſpenſt vor ihr. „Guten

Tag,“ ſagte es zärtlich und lächelte honigſüß.

Frau Gudrun nickte. Mehr konnte man im

Augenblick nicht von ihr verlangen. Durch die

Augenwimpern beobachtete ſie Tine und ſah,

wie ſie ihre runzlige Fratze mit dem Kummer

der ganzen Welt lud.

„Ja,“ ſagte Tine und ſeufzte.

„Sie meinen?“ ſagte die Paſtorsfrau vor

nehm, in der Hoffnung, daß der Salonklang

ihrer Stimme den Feind verwirren würde.

Das focht die ebenſowenig an wie eine

Fliege ein ATilpferd. „Ich meine, jetzt iſt die

Stunde Ihrer Heimſuchung gekommen, Frau

Aemo,“ ſagte Tine innig.

„Ja, das weiß Gott,“ dachte Frau Gudrun

im Stillen.

„Die gute Hausfrau iſt ihrem Gatten eine

Stütze,“ fuhr Tine fort, denn ſie glaubte nicht,

daß Frau Gudrun dies wäre. „Sie beſitzen,

ſein Herz, Sie müſſen es Jeſus wieder zu

führen. Wir anderen können nur für ihn

beten. Ich habe heute nacht gebetet.“ Sie

blickte die Paſtorsfrau an, und die Paſtors

frau blickte ſie wieder an. Ja, ſo ſah man

aus, wenn man ſein Haupt an des Herrn

Bruſt lehnte.

„Ich habe heute nacht geträumt,“ fuhr

Tine fort.

„Jch auch,“ ſagte Frau Gudrun. Sie

hatte davon geträumt, daß Ameiſen und

anderes Gewürm an ihrem nackten Körper

emporkrabbelten. Sie wollte es abſchütteln,

konnte aber nicht. Dasſelbe Gefühl lähmenden

Ekels hatte ſie jetzt.

„Träume können von verſchiedenen Stellen

kommen,“ ſagte Laurentine. „Glauben Sie,
daß der Ihre von Gott kam?“ r

„ANein,“ ſagte Frau Gudrun beſtimmt.

„Aber der meine,“ ſagte Tine im

Chriſtenglauben. „Er verlangte, daß ich hier

her gehen ſollte. – Haben Sie mit Ihrem

Mann über – das geſprochen?“

„Ueber was?“ fragte die Paſtorsfrau ein

wenig ſcharf. Weiter konnte ſie ihre Ab

weiſung nicht treiben.

„Ueber ſeinen Abfall,“ ertönte es

ſchärfer zurück. Bitte, du haſt das Wort. Ich

kann es ſagen, denn ich ſtehe feſt.

Frau Gudrun atmete qualvoll, wie je

mand, der bald nicht mehr weiter kann. Tine

ſah es und ſetzte ſich auf ihrer Seele zurecht

wie ein Alp, der reichlich Zeit hat.

„Es ſteht geſchrieben,“ ſagte ſie, „wenn

du auch nur an dieſem deinem Tage wüßteſt,

was dir zum Heile dient. Aber jetzt iſt es

deinem Auge verborgen, denn die Tage werden

kommen, da deine Feinde werden einen Wall

um dich her aufwerfen, und dich ringsum be

lagern und dich allerorten bedrängen, und ſie

werden dich ſamt deinen Kindern verderben,

weil du deine Stunde nicht kannteſt.“

Eine Hand legte ſich auf ihre Schulter,

und eine Stimme ſagte hinter ihr:

„Schieben Sie ab, Zicken-Tine!“

Das Apoſtelgewand flog ein Ende weiter,

und Tine ſtand in nacktem Gaffen da und ſagte:

„Wa–as?“
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„Schieben Sie ab,“ wiederholte Egge und

ließ auch nicht die geringſte Möglichkeit eines

Mißverſtändniſſes übrig. Tine war geliefert.

Aber ein blitzſchneller Schimmer der Er

innerung daran, daß ſie im Dienſte eines

Höheren hier ſtand, brachte ſie doch wieder

zum Bewußtſein – in dem Grade ſogar, daß

ſie den Giftzahn zeigte.

„Ich wußte nicht, daß der Herr Doktor

Herr im Paſtorhauſe wäre,“ ſagte ſie in einem

Tone, der keineswegs nach ſeeliſchem Adel

klang.

„Ich bin Arzt,“ ſagte Egge, „und ich

verbiete Ihnen, die Patientin zu ſtören.“

„Iſt die Paſtorsfrau krank?“ fragte Tine

gefühlvoll. Sie brachte das ſo liebevoll her

aus, weil ſie es für eine Lüge hielt.

„Ja. Heraus jetzt mit Ihnen!“

Sie ging; ſie ſchlich ab. Sie wußte wahr

lich nicht weshalb. Aber ſchleichen tat ſie, als

wäre ſie auf verbotenen Wegen geweſen. Sie

ſchlampte den Gartenweg entlang, ging und

ſtolperte über die eigenen Füße – bis ſie.

am Gitter dem Paſtor begegnete. Da richtete

ſich ihr Inneres auf, nun war ſie aus einem

Guß und feſt gläubig und mit Geiſt und Waſſer

getauft.

Egge ſagte zu Frau Alemo, die ſaß und

ihn anblickte:

„Ich war auf dem Wege zu Hans Jenſen,

da ſah ich die Beſtie hier hereinſteuern und

hielt es für das Geratenſte, ſie zu verjagen.“

Frau Aemo antwortete nicht, aber Egge meinte

zu ſehen, wie ſich etwas Feuchtes tief, tief in

ihren Augen anſammelte, und gleichſam immer

näher kam. „Auf Wiederſehen,“ ſagte er. „Es

iſt gewiß das Beſte, ich komme nachher einen

Augenblick hinein. Sie brauchen Ruhe.“

„Danke,“ ſagte ſie.

Der Doktor ging. Tine ſah ihn kommen.

„Ich bin freilich aus Ihrem Garten hin

ausgewieſen worden, Paſtor Memo,“ hörte er

ſie ſagen, „aber vielleicht werden Sie mir er

lauben, hier zu bleiben und mich anhören.“

„Wer hat Sie hinausgewieſen?“ fragte

ANemo, ſeltſam geiſtesabweſend.

„Jch,“ ſagte Egge, „ich werde Ihnen nach

her ſagen, weshalb!“ Er lüftete den Hut,

indem er an ihnen vorbei auf die Landſtraße

ging.

Als er das Gittertor geſchloſſen hatte,

ſtand Frau Alemo ſchnell auf und ging ins

Haus. Dort ſchritt ſie wie im Schlafe zwiſchen

allen Möbeln des Zimmers, die noch ſtanden,

wo ſie elf Jahre lang geſtanden hatten. Das

Klavier, das nie mehr geöffnet wurde, der

kleine Schreibtiſch, an dem ſie geſeſſen und

ihre erſten Briefe nach Hauſe geſchrieben hatte,

damals, als ſie neuvermählt und es Sommer

war und all die blühenden Bäume draußen

im Garten ihr neu und voller Willkommen

erſchienen. Da ſtanden Tine und ihr Mann.

Sieh, ſieh, wie geduldig er ſie anhörte! Er

legte ihr die Hand auf die Schulter. Frau

Gudrun ging zum Fenſter, getrieben von dem

Drang, den Widerwillen in ſich zu ſtärken.

Sie mußte hören, was er da Freundliches

ſagte. „Erhalten Sie ſich nur Ihren Glauben,

Tine, das iſt das Rechte – für Sie.“ Tines

Geſicht erſtrahlte im heiligen Kreuzverhör.

„Ja, aber Sie ſelbſt, Paſtor Aemo – kennen

Sie die Stunde Ihrer Heimſuchung?“

Frau Gudrun ſah, wie es um den nervöſen

Mund ihres Mannes bebte, und ſie mußte

daran denken, wie ſie dieſen Mund geliebt

hatte, wenn er ſo zu beben begann, wenn der

Geiſt über ihm war, und daß ihm die Worte

rhythmiſch über die Lippen ſtrömen würden,

aus ſeiner tief bewegten Seele. Daß er doch

dieſes Weib nicht wegjagte! ANein, der Mund

erſchlaffte müde, zog ſich angeſtrengt zu einem

gewohnheitsmäßigen Prieſterlächeln zuſammen,

während er ſagte: „Es wendet ſich wohl alles

zum beſten, Tine, ich brauche nur Ruhe. Mir

iſt nicht wohl.“

„Hier gibt's wohl viele kranke – Seelen

im Predigerhauſe,“ ſagte Tine. „Die Frau

braucht auch Frieden – ſagte der Doktor, als

er mich hinausſchmiß. Wenn Gott ein Haus

verläßt, Paſtor Aemo, kommt der Feind und

nimmt es in Beſitz.“ Sie wanderte als die

Geſandtin des Herrn durch die Gittertür

hinaus.

(Fortſetzung folgt.)

>TR
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Aus der AReichshauptſtadt.

Das neue Berliner Aquarium.

Pietät.

Berlin hat ein neues Aquarium, das

ſich ſeit geſtern als moderner Prunkbau, zu

gleich als ein Muſeum von eminenter wiſſen

ſchaftlicher Reichhaltigkeit, zugleich aber auch

als ein Bauwerk von Anſtrich und Eindruck

dem volkstümlichen Komplex des „Zoologiſchen

Gartens“ angegliedert. Die Leute von Anno

dunnemals, die die Sache der Gegenwart zu

vertreten meinen, wenn ſie lehrhaft in die Ver

gangenheit zurückweiſen, und die noch immer

im Train der „guten, alten Zeit“ dienen, glaub

ten auch geſtern, die Fahne des altten Aqua

riums, das einſt der Doktor O. Hermes nach

den ihm gegebenen Mitteln und Möglichkeiten

in der Straße „Unter den Linden“ führte, hoch

halten, ja, zuweilen ſogar die alte Baracke gegen

das neue Welthaus (Selbſtkoſtenpreis der An

ſchaffer: 800 000 Mark) ausſpielen zu müſſen,

Wir Jüngeren aber, denen das alte Aquarium

bei jeder Berliner Reiſe an der Hand des

Onkels und der Tante die erſte Station der

reichshauptſtädtiſchen Sehenswürdigkeiten zu

ſein pflegte, ſehen – trotz der verkleidenden

Mebelſchleier, die das Jetzt vom Einſt trennen,

auch trotz der leckeren Schinkenbrötchen, die man

im alten Hauſe im ausgehöhlten Bauche eines

gaſtlichen Rieſentiergerippes zu eſſen bekam –

die Urgroßmama Aquarium nur noch im mit

leidsloſen Lichte der Primitivität. Dieſe Hütte,

deren Inhaltswert ich gar nicht einmal heroſtra

tiſch verkleinern will, konnte einer Zeit genügen,

in welcher die Schüler dem Aaturwiſſenſchafts

unterricht eine lange Aaſe machten, und in

welcher eine Generation „verzogen“ wurde –

ich darfs ſagen, denn ich gehöre ſelbſt zu dieſer

Generation –, die nur ganz ſporadiſch einmal

von den Verben auf mi zu den Wundern des

Feldes, des Waldes und der Wieſe abſchweifen

durfte. Die Sehnſucht unſerer Tage aber, deren

leidenſchaftlichſte, heiligſte Predigten der Förde

rung des Aaturkults gelten, in der ſich die

Landſchaft der Jugend als benutzteſte Schul

ſtube zur Verfügung ſtellt, braucht, um ſich

anzueifern, um den zum Aatürlichen führen

den Wiſſensdurſt zu ſpornen und zu befriedi

gen, reichere Hilfsmittel (und in prächtigeren

Schaukäſten), als ſie ihr Urgroßmütterchen

Aquarium bieten konnte. Den belgiſchen Myſti

ker Joris K. Huysmans hat einmal der An

blick des alten Aquariums zu einem Feuilleton

Pſalm entflammt, in dem Form und Inhalt

gleichermaßen die Spiegel eines gewaltigen Ein

drucks ſind. Wir, vor den Senſationen dieſes

neuen, unerhörten Wunderſpeichers ſtehend,

ſagen erheblich ſkeptiſcher: „Das alte Aquarium

hat ſeine Zeit erfüllet, ſeine Schuldigkeit getan:

es kann gehen!“

Fnt érieur.

Dieſe langgeſtreckten, ſchwarzen Grotten, in

deren Dunkelheit mit goldenen Lettern nur die

Inſchriften: „Süßwaſſer“ und „Meerwaſſer“

eingeſtickt ſind, haben ſoviel Myſtiſches, wie jene

Welt, die ſie im Ausſchnitt malen. Die Schmal

ſtreifen zweier Säle laufen nebeneinander her:

von den Scheiteln der Räume herab ſtellen

Ornamente aus magiſch durchglühtem Kirchen

glas ſeltene Fragen in hieroglyphiſcher Runen

ſchrift: von dem Aachtdunkel der Wände ſetzen

ſich, ganz ſcharf belichtet, wie kleine Bildchen,

die, korrekt nebeneinander gehängt, eine Ge

mäldegalerie füllen, die kleinen Käſten ab, die

mit dem Aufwand unendlicher Arbeit ſo her

gerichtet ſind, daß ſich die Bewohner dieſer

Heimſtätten in ihrer ureigentlichen Sphäre

fühlen müſſen. Eines dieſer zierlichen, paſtell

farbigen Medaillons mit ſeinen auch unter

dem Schleier der Myſtik graziös-zierlichen Lebe

weſen reiht ſich an das andere: eine dieſer

wiſſenſchaftlichen Miniaturen, an der ANatur

und Kunſt gleichmäßig mitgearbeitet zu haben

ſcheinen, von der Aachbarin immer noch durch

den Reiz einer Farbe, die Anmut eines Bildes

übertroffen, macht der anderen den Rang

ſtreitig. Wie ein grünlich-milchiger Dampf ſteht

das Waſſer zwiſchen den Glaswänden, mouſſie

rend unter dem Sauerſtoff, der, um die At

moſphäre friſch zu halten, fortwährend als

feiner, die Waſſerfläche aufquirlender Sprüh

regen von der Seite her den Baſſins zuquillt.

Von grauen Miniatur-Lavablöcken verſchanzt

(die man der konvulſiviſchen Erde ANeapels ab

handelte), öffnet ſich die ſtille Welt der See

ſterne, durchtaſtet von bizarren Krebsgebilden
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mit hackigen Fühlern, mit denen der Dichter

Maler Alfred Kubin ſchon auf ſeinen Zeichnun

gen operierte: durchſchwebt von einem wie aus

Filigran gearbeiteten Seepferdchen, das dann

ſteif wie ein Haken oben an der Waſſerfläche

hängt. Auf dem nackten Boden ſchwarzen

Baſaltes lagern ſich die Quallen, wie von

Poren durchlöcherte Schwämme oder große,

gelbe und weiße Wattebäuſche. Vorbei an den

mattgelben Steinen, die die dalmatiniſche Küſte

hergegeben hat – ſie ſehen aus wie Totenköpfe,

in die die Zeit Lücken und Oeffnungen fraß –,

ſchnellen Barſche mit muckſchen, mürriſchen,

feindſeligen Geſichtern, deren kleine, ſchwarze

Augen diamantengleich den Köpfen der Silber

leiber eingeſetzt ſind. Die großen Pfeilſchwanz

krebſe, im Aeußern die Doppelgänger kleiner

Ferkelchen, tragen ihre gewölbten, graugrünen

Rieſenpanzer an einem hellgrünen Rundhori

zont vorbei. Die Purpurſchnecken blühen auf

löcherigem, höckerigem Felsgeſtein wie rote

ANelken: das Purpur-Manteltier, nur auf der

Hälfte ſeines Körpers mit der leidenſchaftlichen

Röte überſchminkt, die ihm den Aamen gibt,

liegt ſchlaff zwiſchen Zweiglein, die aus

ſchwarzem Draht gebogen oder geflochten

ſcheinen. Kleine, weiße, ſchleimige Geſpinſte,

die „homunculi“ dieſer Welt, ſchweben auf und

nieder, in der glasklaren Feuchtigkeit, deren

Geſchöpfe ſie ſind, in der ſie einen Lebensraum

beanſpruchen, Aaturaliſtiſchere Stilleben, von

vertrauteren Erſcheinungen geſtellt, reihen ſich

an. Wie ein fauler Rentier am Badeſtrande

hat ein dicker Flunder ſeinen Leib in den Sand

eingebuddelt und duldet es, daß – gleich einem

frechen Gör – über ſeinen behaglichen, leicht

gerundeten Flunderbauch eine ſchwarze Krabbe

krabbelt. Degoutiert zuſchauend, zuckt ein

äſthetiſch empfindender Steinbutt, ein Snob,

nervös mit den Kiemen: ein Aal, der einen Spaß

verſteht, ſteht vor Vergnügen auf dem Kopf und

wackelt mit dem federſchlanken Schwoofe. Der

Wels laſtet zu Füßen eines Baumſtammes wie

eine plumpe, ſchwarze Keule: dicke Hechte, denen

irgendein ſubmarines Marienbad zu gönnen,

wäre, zeigen ihre goldig grundierte Haut: fette

Karpfen mit den Geſichtern alter, ausrangierter,

knurriger Militärs machen eine Schwimm

promenade, ohne einander auch nur zu grüßen.

Die Forelle, mondän, kokett, badet den gleich

ſam in zartbunt gemuſterte Seidenhaut gehüll

ten, wie ein Funke durch die Springflut

ſchnellenden Körper. Der Sterlett – in der

Erſcheinung viel philiſtröſer als ſein Kaviar

– durchſchnuppert das Waſſer mit der aus

dem Spitzkopf heraustretenden Schnüffel

ſchnauze eines „übertriebenen“ Poſſen-Profeſ

ſors: ſein Körper iſt lichtgrau mit pedantiſchem,

weißem Biſenſchmuck. Und dann ſteigt man ein

paar Stufen höher, in die von tropiſcher Tempe

ratur geheizte Welt der Reptilien. Von

dem Ausguck einer Bambusbrücke aus ſieht

man zwiſchen breitrümpfigen Urwaldſtämmen,

zwiſchen gelbem Lehmmoraſt und grünlichem,

ſtehendem Sumpfgewäſſer Kaimans, horn

häutige Alligatoren, rattenſchwarze Kröten ihre

endloſe Verdauungsſieſta halten. Man erfriſcht

ſich am munteren Hüpfeſpiel der Baſilisken und

ſchreitet am Spalier der Schlangen entlang:

von dort, wo ſich die ſchwarzgelb gefleckte „Gold

natter“ oder die in den Farben der alten

Burſchenſchafter Schwarz-Rot Gold prunkende

„Rotflecken-Matter“ am beſten zu einer Gürtel

ſchnalle oder einer Hutagraffe zu eignen ſchei

nen, bis dorthin, wo ſich in einem Glashauſe

die Bündel der Rieſenſchlangenleiber, bald in

ſchlaffer Untätigkeit, bald in geſchmeidigſter Be

wegung zu einem gräßlich-gewaltigen Hexen

ſabbat zuſammenfinden. Jetzt noch bietet die

Schlange, ein träger, in die Ecke gedrängter

Fetzen, das Bild eines eklen Regenwurmes

von geſteigertem Größenmaß. Aber ſchon ent

faltet ſich der Knäuel, rollt ſich auf, wie der

Garnfaden an einer Spule, veredelt ſich zu

Geſten, die auch die ruſſiſche Tänzerin nicht

überbieten kann. Langſam hebt ſich das Köpf

chen mit dem böſen Raſſegeſicht, und der

Stachel, der Kupferdraht der giftgetränkten

Zunge, grüßt und droht zugleich. . . .

Das Publikum.

Es iſt klar, daß dieſe Anſtalt größten Stils,

die in ihrem Oberſtock auch noch ein „Inſek

tarium“ umfaßt, und die, wie die Kenner ſagen,

bei ihren Vergleichen mit den Inſtituten von

Meapel, Mew Mork, Antwerpen nur gewinnen

kann, mehr auf den grünen Zweig allgemeiner
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Popularität kommen muß, als es dem alten

Aquarium, das freilich durch eine wenig natur

freudige Zeit vegetierte, gelingen mochte. Alle

dieſe Rätſel, die der Aaturbanauſe auch geſtern

beim Eröffnungsrundgang noch als ſolche

empfand, und die mehr durch Farbe, Form

und Aufmachung, als durch die Klarheit des

Inhalts auf ihn wirkten, müſſen aufgeſchloſſen

werden: regelmäßig wiederkehrende Führun

gen, eingehend erörternde Plakatierungen an

den Glaskäſten, populär-wiſſenſchaftliche Vor

träge an Ort und Stelle müſſen die Mittel zu

jener Aufklärung ſein, die in einem rhetoriſchen

Appell der Profeſſor Eduard Engel (der

„Goethe-Engel“), auch ein ausgelernter Lite

rat, aber ein Vorſchüler der Maturwiſſenſchaft,

von dem Feſtmahl des neuen Aquariums aus

herbeiſehnte. Daß das Aquarium die Jugend

dieſer Zeit für ſich hat, zeigte dann freilich

ſchon ein Rundgang durch die dem allgemeinen

Verkehr erſchloſſenen Räume. Ich denke da

an den Berlin W - Boy, der es auf der Ur

waldbrücke, nach langer Pauſe andächtigen

Stillſchweigens, über die Lippen ſeines blaſſen,

ſkeptiſchen Altmännergeſichts hitzig herausſpru

delte: „Ma . . . hier jeh ich ja alle Tage her!

. . . . Das is ja . . . das is ja . . . fabelhaft!“

Jch denke an die glühenden Wangen und die

ehrlichem, innerem Mitgehen entſprungene Auf

regung des anderen Schülers, den ich oben im

„Inſektarium“, vor einem der Raupe ent

kriechenden „chineſiſchen Seidenſpinner“ ſexu

elle Aufklärung lernen ſah; und an den kleinen

Seekadetten, den wohl nur die Pflicht zur

Korrektheit verhinderte, ſeinen Empfindungen

auch Laut zu geben, dem aber – man ſpürte

das durch die marineblaue Galajacke hindurch

– beim Schauen das Herz bis in den krampfhaft

hoch aufgerichteten Hals hinein klopfte. Aein,

dieſes Aquarium braucht nur zu wollen, um

eine große, allgemeine Angelegenheit aller

Alters- und Wiſſensgrade zu werden! Und die

Frage, mit der ein guter Bekannter geſtern den

spiritus rector des neuen Inſtituts, den Doktor

O. Heinroth, anging: „Ach, ſagen Sie, lieber

Doktor, wo iſt denn eigentlich nun die Ab

teilung für Vögel?“ dürfte ſicher nur eine

Blamage für meine engere Generation bedeuten

und von den Teilnehmern an der Eröffnung

eines zukünftigen Aquariums nicht mehr ge

ſtellt werden . . . . .

- Urban u 8.
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Meue Bücher.

Bernhard Rehſe: So ſind die Men

ſchen. Komödie in drei Akten. Berlin

Weſtend. Erich Reiß' Verlag.

Rehſe bemüht ſich mit großem Eifer um.

die Schöpfung der Geſtalten, und die erſten

Szenen ſind in der Führung, der Verwicklung

der Handlungen, den drolligen Situationen,

der Aufreizung der Typen ſehr heiter, aber das

iſt bei der Fülle des Stoffes nicht ſehr ſchwierig.

Der letzte Akt bietet nichts mehr; man fühlt,

daß die Dinge ſich nicht aus ſich ſelbſt heraus

entwickeln ſollen, ſondern ſo wie ſie der Verfaſſer

gerne gehen ſieht, und daß ja nicht am Schluſſe

die Apotheoſe fehlt, ja nicht! Es läßt ſich auch

nicht leugnen, daß man bald beim Leſen von

einem gewiſſen Ekel vor dieſen minderwertigen

Individuen erfaßt wird, daß ſie ſehr ſchnell

unintereſſant werden. Was iſt von ſolchen

Herrſchaften viel zu erwarten? Und da Rehſe

ſelbſt keineswegs dem ganzen Treiben in

grimmig zuſieht, ſondern ſtets an die Theater

wirkung denkt, ſchwindet auch das Intereſſe

für ſeine Perſon. Und endlich kommen einem

die großen Vorgänger des Rehſeſchen Schwa

droneurs ins Gedächtnis; man vermißt neue

Züge, und es dürfte ſehr, ſehr fraglich ſein,

ob ein ganz Dummer, nur Großmäuliger, wie

ihn Rehſe ſchildert, ſolche Erfolge erringt.

Dazu gehört noch ein gutes Stück Dreiſtigkeit

und Geriebenheit. -

Immerhin iſt es nicht ausgeſchloſſen, daß

das Stück nach vielen treffenden Strichen und

in guter Beſetzung auf der Bühne nicht wir

kungslos bleibt.

Kurt Kerſten, Charlottenburg.
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Neidhtum
iſt Macht, aber Schönheit noch mehr, letztere verleiht zartes, reines

Geſicht, roſiges,jÄ Ausſehen und blendend ſchönen Teint.

lles dies erzeugt die allein echte
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„Eugenik“.

Von

Hans W an to ch.

>
litzblank funkelt die Aufſchrift über

## einer neuen Idee, die in eine neue

SÄ Welt zu führen ſcheint. „Laſſet die

Geſunden zu mir kommen!“ ſteht über ihr,

oder mit amerikaniſcher Knappheit: „Eugenik.“

Der Aufklang des Wortes ſchreit gleichſam in

alle Ohren, daß es um eine gute, heilſame,

löbliche Sache geht. Der Mormalmenſch

triumphiert. Die Bpeſthaften, die von Sehn

ſucht krank ſind, die, denen ſich der Erfinder

und Aeuerergedanke an den Hirnwänden

wundſtößt: ſie alle erzittern. Ein Taumel der

Entzückung erfaßt die Apoſtel der Hygiene; und

Staatsmänner, die, Gott ſei Dank, der Gefahr

des Wahnſinns durch Ueberſpannung ihrer

Denktätigkeit nicht ausgeſetzt ſind, rechnen

ſchleunig an den Fingern herunter, wieviele

Millionen der Fiskus im Jahr an Kranken-,

Siechen-, Jrren- und Sträflingsanſtalten er

ſparen wird. Denn dies iſt der verheißungs

volle Gedanke der Eugenik: den unheilbar

Kranken das Fortpflanzungsvermögen zu be

ſchneiden. Ferrum sanat. Ueberwältigend ein

leuchtend iſt dieſe Abſicht. Der Verſtand, der

º -

ÄH

kaum dagegen zu mucken wagt, unſer euro

päiſcher Verſtand gerät in ſchwirrende Ekſtaſen

vor dieſer beängſtigend blankgeſcheuerten Logik.

Aber jenſeits des großen Waſſers flitzt ſchon

das Meſſer der Ausführung. Jeder Zeitverluſt

dünkt vervielfachter Wertverluſt. Mehr als

zwölf Staaten der nordamerikaniſchen Republik

haben die Eugenik zum Staatsgeſetz erhoben.

305 Perſonen in Indiana, 269 in Kalifornien

ſind für alle Hinkunft unſchädlich gemacht.

Und eine deutſche Zeitung, die ihren Leſern

das Aeue, Unerhörte, Miegeweſene mund

gerecht machen will, umſchreibt das fremde und

befremdliche Wort lapidar: „Es handelt ſich

um eine Aufbeſſerung des Menſchenmaterials.“

„Menſchen“, denkt man. Und ganz ſacht

ſtemmt ſich ein Widerſtand auf. Von fern wo

ſtöhnt eine Geige. Eine alte Geige, deren

Kaſten wohl längſt ſchon zermorſcht, zerfallen

und bei altem Gerümpel iſt. Es wird wohl

nur eine Erinnerungsſaite in unſerem Inneren

ſein, die zum Klingen kam. Und jetzt wird ihr

Ton deutlicher, wird der Klang Aame und

der AName heißt ANikolaus Lenau, der irrſinnig

als ANiembſch von Strehlenau in Döbling bei

Wien verſtarb. Ein Mißgeborener war er, kein

Eugenet. Welch eine Wahnſinnsidee, als er

das Land jenſeits des Meeres erſehnte! Und

ſogleich ſchwört das Wort Amerika die Er

innerung an einen unheilbaren Bruſtkranken

herauf: er hieß Friedrich Schiller. Im Grab

verdammt das Geſundheitsevangelium ſeine

Ehe. Der Wahnſinnige ANietzſche, der Säufer

E. T. A. Hoffmann reihen ſich an. Sie waren

ſiech, ſie waren verſeucht, vielleicht konnte aus

ihren Lenden wirklich nur Breſthaftes, Sieches

und Verſeuchtes kommen; immerhin, ein

weniges trugen auch ſie „zur Aufbeſſerung des

Menſchenmaterials“ bei.

Doch die Aationalökonomen haben es be

rechnet, wieviele Milliardenwerte jährlich in

Spitälern, Zuchthäuſern und Aervenanſtalten

nutzlos hingegeben werden, um für bloß zeh=

rende, nicht nährende, nicht ſchaffende, nur er

raffende Leben dem Tode noch einen Monat

und wiederum einen abzuliſten, haben es be

rechnet, daß die Aachkommenſchaft der Ver

brechermutter Ada Jukes allein dem Staate an

ſieben Millionen Gefängnisverpflegung ge

koſtet, berechnet, wieviel Luft- und Luſtraum

den Geſunden und Lebenstauglichen von den

Unheilbaren und Unheilſtiftenden mit dem

Recht des Schwächeren und Bedürftigeren ein

fach weggenommen wird. Und überhaupt: die
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Menſchen dieſer ſtahlharten Zeit empfinden,

daß wir viel zu viel mit Bedauern und Mit

leid verſäumen, daß wir viel zu viel Arbeits

ſtunden und Energiewerte an dieſes untaugliche

Menſchenmaterial vergeuden. Autzlos dünkt

dies, unfruchtbar und beſonders: ſentimental.

Denn dies iſt ja der Sinn und das Weſen der

Sentimentalität: ein Ausſtrömen von Gefühlen,

die ohne die mindeſte Wirkung ewig in ſich

kreiſen. Und alles beſſernde Wünſchen und

jedes helfende Wollen zerſchellt an dem ehern

erledigenden Wort: unheilbar . . . .

Wie ein Zentnerdruck laſtet es auf allen

rings um ihn her. Wie ein Alp preßt es auf

die hüſtelnde Bruſt des Siechen. Aber ſekt

ſam: unter dem Druck ſchießt ſeine Sehnſucht

jauchzend hoch, und aus dem verſeuchten Leib,

der über eine kleinere oder größere Weile

zerfällt, fliegt eine Seele zur Ewigkeit, Seele . . .

Was iſt das für ein larmoyantes Wort? Was

iſt das für ein Begriff, bei dem ſich ein Träumer,

ein Dichter, ein Verliebter etwas denkt, wenn

er mag! Der Eugenet verpackt ſich in die pralle

Kraft ſeiner unvergeiſtigten Geſundheit. Er

flieht vor dem kränkelnden Wort der

Schwachen: Seele . . . Denn dies iſt ja der

blanke Sinn der neuen Lehre (ſie lag ſchnur

gerade auf der Linie), dies nämlich: eine pani

ſche Angſt vor dem Leben. Wie ängſtlich hat

man es mit Aormen der Hygiene ringsum ver

rammelt! Wie ſehr iſt die mattherzige und

feige Furcht vor dem Kinderkriegen gewachſen!

Man ſcheut ſich vor der pädagogiſchen Verant

wortung, man verkriecht ſich vor dem Arbeits

kampf für vier, fünf oder ſechs hungrige

Mäuler, man iſt heillos beſorgt um ſeine werte

Geſundheit. Und der Eugenet iſt nur die

ſparſame Krönung dieſer Furcht vor dem

Leben, ſeinen bunt wimmelnden Gefahren und

ſeinen Gebrechlichkeiten, die ein täglicher An

ſporn ſind.

Oh, ſicher, der Eugenet wird ein pracht

volles Stück Menſchenfleiſch ſein mit feſtem

Fleiſch und prallen Schenkeln und muskulöſem

Aacken. Er wird ſich eine Menge enervierender

Strapazen des Mitleids erſparen. Wie ein

Zuchtſtier, robuſt und ſtrotzend, wird er das

Weib umfangen. Und mit dem beruhigenden

Bewußtſein, daß nur Geſünderes vom Ge

ſunden kommt. Und immer Geſünderes,

Prangenderes, leiblich Vollkommeneres. Eine

wonnige Luſt für den Bildner in Marmor

und Erz. Aber ich fürchte ſehr: es wird dann

keine Bildner geben, keine Künſtler und keine

unruhvollen Sucher nach Aeuem. Denn eines,

eines wird dieſen vollendeten Prachtexemplaren

der Spezies Menſch in ihrer prangenden

Schmerzloſigkeit fehlen, ein ganz Winziges und

Undefinierbares: Sehnſucht und Seele.
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Arbeitsteilung

in bezug auf die höchſten Dinge.

Von

Adolf Mayer.

„Gäbe es nur eine Meligion

in der Welt, ſo würde ſie ſtolz

und ohne alle Grenzen deſpotiſch

ſein.“

Friedrich der Große.

# in dunkler Titel! Aber an der Un

ÄÄ verſtändlichkeit iſt, wie ich hoffe, nicht

GLE ſchuld die mangelhafte Formulierung,

ſondern die Unbekanntſchaft mit den Gedanken,

die hier beſprochen werden ſollen. Denn jede

Ausdrucksweiſe iſt konventionell, und wo es

ſich um Dinge handelt, die noch in dem „La

byrinthe der Bruſt“ wohnen, nur von ganz

wenigen bedacht und noch ſeltener beſprochen,

da kann auch noch der Ausdruck nicht geprägt

ſein, der ein Zeichen iſt für die Sache ſelbſt,

und bei deſſen Erwähnung gleich jedermann

weiß, wovon nun eigentlich gehandelt werden

ſoll. –

Daraus folgt, daß der Begriff des Themas

erſt entwickelt werden muß.

Arbeitsteilung auf dem Gebiete der

ſtofflichen Welt iſt jedermann bekannt. Der

Schuhmacher macht nur Schuhe, und viel mehr,

als er ſelber braucht. Der Bäcker backt nur

Brot, und weit über ſeinen Bedarf. Jeder aber

ſetzt ſich durch Tauſch in den Beſitz der anderen

Dinge, die er ſelbſt nicht ſchafft aber doch von

nöten hat. Auf den höheren Stufen des Wirt

ſchaftslebens wird dann dieſer Tauſch durch

Geld vermittelt. s
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Jedermann kennt auch die Vorteile dieſer

Spezialiſierung. Wenn man ſich nur auf eine

Sache legt, gelangt man bald zu einer größeren

Geſchicklichkeit, die eine erhebliche Mehrpro

duktion in ihrem Gefolge hat. Die Geſamt

maſſe von Schuhen, Brot und alle der vielen

anderen Güter wird größer infolge der Arbeits

teilung, und ſo kann ſich der einzelne des Ge

nuſſes von viel mehr nützlichen oder ſchönen

Dingen und oft ſolcher von beſſerer Qualität

erfreuen, als wenn er, wie ein Mobinſon Cruſoe,

alles ſelber ſchaffen müßte. – Vorausgeſetzt

natürlich, daß die Teilung in die Produkte

der arbeitlich differenzierten Geſellſchaft eine

gerechte ſei, was freilich nicht immer der

Fall iſt.

Aber ſelbſt bei einer ſchlechten Güterver

teilung genießen dann doch einzelne, ſagen wir

die Fürſten, die Tyrannen und die Kapitaliſten

einer um ſo mehr potenzierten Güternutzung,

als die durch das ſchlechte wirtſchaftliche

Syſtem Verkürzten verhältnismäßig leer aus

gehen. –

Genau ſo iſt es auch in der geiſtigen Welt.

Auch die Aemter und die Wiſſenſchaft ſind

ſpezialiſiert in die verſchiedenen Fakultäten der

geiſtigen Arbeit. Der Theologe und der

Philoſoph übt ſich im Tiefſinn, der Juriſt im

Scharfſinn. Die Maturwiſſenſchaftler teilen das

Gebiet, das ſie geiſtig beherrſchen wollen, in

Reiche und Provinzen, von denen ein jeder

nur in ſeinem ganz zu Hauſe iſt, und Uebergriffe

auf ein fremdes Gebiet werden dort ſo wenig

gerne geſehen wie im Handwerk, in welchem

das Wort entſteht aber bald beflügelt wird und

eine weitergehende Bedeutung gewinnt:

„Schuſter bleib' bei deinem Leiſten!“

Das alles iſt weltbekannt und braucht nur

eben angerührt zu werden. – Beinahe ebenſo

bekannt ſind auch gewiſſe Aachteile des

Syſtems. Die Einſeitigkeit der Uebung macht

die Menſchen ſelber einſeitig, zuweilen ganz

buchſtäblich. Man kennt ſchon von weitem den

Schreiner an der erhöhten rechten Schulter,

vom ewigen Hobeln mißgeſtaltet; den Weber

an dem flachen Geſäß; den Matroſen an den

breitſpurigen „Schiffsbeinen“; den Maurer an

den plumpen Händen.

Schlimmer noch iſt die Mißgeſtaltung des

Geiſtes: die Beſſerwiſſerei des Schullehrers,

die ANeugierde des Reporters, die Grobheit des

Schalterbeamten, die Zudringlichkeit des

Schacherers und gar die beinahe gänzliche

geiſtige Umnachtung manches als Maſchine be

nützten Fabrikarbeiters. Aus dieſen Aach

teilen erklärt ſich der von Zeit zu Zeit immer

wieder auftauchende, und in manchen Fndivi

duen unbezähmbare Trieb zur urſprünglichen

Aatur, wo jeder alles konnte und in wech

ſelnder Betätigung ſeine ſämtlichen Fähigkeiten

übte, Hand und Auge, Körper und Geiſt.

Dieſer Trieb war es, der in Rouſſeau in dem

Jahrhundert einer äußerſt zugeſpitzten Kultur

übermächtig wurde, und der auch heute noch

manchmal gerade die harmoniſchen Geiſter in

die Gefahren ferner Weltteile treibt, wo ſie

gerne die größten Entbehrungen auf ſich

nehmen, lediglich um des Gefühles willen, nicht

bloß das Rad an einer großen Maſchine

ſondern, wenn auch in primitiven Verhält

niſſen, wieder ein könnender, handelnder, um

ſichtiger, vollkommener Menſch zu ſein. Die

„empfindſame“ Reiſe zu den Quellen des Ails

von Kandt iſt z. B. nur aus dieſem Geſichts

punkte zu begreifen.

Dieſe Einleitung wird genügen. Und nun

zur Anwendung der bekannten Grundſätze auf

ein neues Gebiet, auf welchem bis dahin von

Wirtſchaftlichkeit noch nicht viel die Rede war.

Ich beabſichtige nämlich, ſo fremdartig dieſe

Idee auch erſcheinen mag, die verſchiedenen

Weltanſchauungen aus dem Geſichtspunkte der

Arbeitsteilung zu betrachten. Allerdings iſt in

einem gewiſſen Sinne eine Weltanſchauung,

gleichviel ob eine wiſſenſchaftliche oder eine

religiöſe – denn nicht die höhere Wiſſenſchaft,

ſondern nur die Metaphyſik dringt bis auf

das Gebiet der Weltanſchauung vor –, etwas

einheitliches und unteilbares. Sie gilt als „die

Wahrheit“ in den höchſten Dingen, iſt es auch

nur eine individuelle Wahrheit. – Wie ſoll

hierbei eine Arbeitsteilung möglich ſein?

Arbeitsteilung vielleicht in bezug auf die Bau

ſteine der Erkenntnis, aus denen die Welt

anſchauung ſich aufbaut? – Micht doch. Das

iſt es keineswegs, was ich vor Augen habe.
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Jch meine etwas ganz anderes, das man

aber ſogleich verſtehen wird, wenn man ſich

die Frage vorlegt: was würde aus der Welt

oder auch nur aus Deutſchland werden, wenn

es nur gläubige Katholiken, oder was würde

aus ihm werden, wenn es lauter rein natur

wiſſenſchaftlich Orientierte, ſagen wir, lauter

Moniſten, gäbe. Das Reſultat des erſteren

Falles iſt zweifellos; denn wir haben es bereits

hinter uns als hiſtoriſche Erfahrung: bei

vielem Guten in bezug auf die Innerlichkeit

des Gemütslebens und auf den Stand der mehr

äußerlichen ſozialen Tugenden, eine ganz un

erträgliche Herrſchaft der Geiſtlichkeit, Zenſur

der Wiſſenſchaft, vielleicht ein politiſches Schick

ſal wie das Spaniens oder des jeſuitiſchen

Paraguays.

Setzen wir dagegen den anderen Fall.

Wenn wir alle Moniſten wären, ſo würde die

wiſſenſchaftliche Entwicklung zunächſt eine

große, vielleicht eine ungeahnte ſein. Aber die

Auflöſung aller ſtarken religiöſen Gemein

ſchaften, die ſich nun und nimmer durch loſe

freie Vereinigungen zu ethiſchen Zwecken er

ſetzen laſſen, würde – anderer Schädigungen

nicht zu gedenken – nach nicht zu langer Zeit

ohne allen Zweifel eine Ausbeutung des

Schwachen durch den Starken zur Folge haben.

Auch der Proteſtantismus in ſeinen ver

ſchiedenen Schattierungen vom orthodoxen

Luthertum bis zu den ganz freiſinnigen Sekten,

die noch dieſen Aamen führen, iſt keineswegs

dazu berufen, das Widerſprechende zu ver

ſöhnen, ſondern, ſo wichtig ſeine Miſſion auch

zurzeit noch erſcheint, durchaus nicht frei von

Einſeitigkeiten. Daß er im Fluſſe iſt, iſt hiſtoriſch

ſeine Stärke, aber logiſch auch ſeine Schwäche,

und wenn wir alle Proteſtanten wären, würden

wir wohl langſam aber ſicher zu der rein wiſſen

ſchaftlichen Weltanſchauung hinübergleiten,

deren allein ſelig machende Kraft wir ſchon

verneint haben.

Beſchränken wir uns auf dieſe uns nahe

liegende und leicht überſichtliche Gruppierung,

ſo iſt ſchon aus dem Geſagten deutlich, daß

hier ein Verhältnis vorliegt, das eben der

Arbeitsteilung eingeordnet werden muß. Denn

der menſchliche Geiſt, d. h. der eines einzelnen

Menſchen, iſt tatſächlich gemeiniglich nicht

reich genug, um tieferen wiſſenſchaftlichen Sinn

mit dem religiöſen vereinigen zu können. Die

wiſſenſchaftlich Geſtimmten aber ſtreben im

engen Spielraume ihrer ſpezifiſchen Logik

nach einer wiſſenſchaftlichen Weltanſchauung;

die religiös Geſtimmten ſchließen ſie aus. Aur

eine kleine Minderzahl, die jetzt von den Ver

teidigern der Religion als Beweismittel

ängſtlich zuſammengeſucht wird, weiß das eine

mit dem andern zu vereinigen, in genauer

Analogie zu der plumperen Tatſache, daß nur

wenige Handwerker die techniſchen Kenntniſſe

und Fertigkeiten zweier Betriebe zugleich be

ſitzen, aber allerdings mit dem quantitati=

v en Unterſchiede, daß in bezug auf die Be

ſchäftigung mit den höchſten Dingen die

Arbeitsteilung noch lange nicht ſo weit fort

geſchritten iſt. Trotzdem treten auch die Mach

teile des Syſtems – denn man kann den

Zuſtand gar wohl als ſolches bezeichnen –

in die Erſcheinung; ja ſie ſind es zum großen

Teile, die die ANöte unſerer Zeit ausmachen.

Alſo auch hier befähigt, wie überall auf

dem Gebiete des ſtark differenzierten Menſchen

lebens, die Spezialiſierung zu einer ver

größerten Leiſtungsfähigkeit des einzelnen im

Intereſſe des ganzen. Auch hier zeigt ſich aber

auch die Schattenſeite des Syſtems, daß der

einzelne in ſeiner harmoniſchen Ausbildung

geſchädigt wird. Hier aber bedeutet dieſe

Schädigung anſcheinend noch mehr; nicht allein

eine Verunſtaltung des Körpers oder des

Geiſtes, infolgedeſſen er zu einer anderen Weiſe

der Betätigung – es ſei denn, daß beſondere

Vorſorgemaßregeln getroffen werden – mehr

oder weniger ungeſchickt wird, ſondern geradezu

die Unfähigkeit zu einem klaren Ueberblick

über das Ganze, das ihn doch auch als Ganzes

mächtig intereſſieren muß, ja wovon ſein Wohl

und Wehe ganz und gar abhängt, weshalb

man es ja eben als „die höchſten Dinge“ be

zeichnet. Der Spezialiſt bekommt beinahe natur

notwendig eine einſeitige, um nicht zu ſagen,

falſche Weltanſchauung. Und zwar gilt dies

für den Aaturwiſſenſchaftler ſo gut als für

den Geiſteswiſſenſchaftler und für jeden Ver

treter der Wiſſenſchaft ebenſogut wie für den

der Religion.
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ANur unter einer Bedingung werden dieſe

Folgen unſchädlich gemacht, und dieſe Be

dingung heißt Duldſamkeit. Alle dieſe

Geiſtesrichtungen ergänzen nämlich einander zu

einem großen Weltbilde. Es ſind gewiſſermaßen

die Komponenten der großen Reſultante, aber

Komponenten, die alle notwendig ſind, und

ohne die die Reſultante eine der Aichtung

der fehlenden entgegengeſetzte und auch von

deren Größe quantitativ bedingte Richtung

nehmen würde.

Die ANachteile beſtehen alſo nur für den

einzelnen; für die Geſamtheit werden ſie aus

geglichen, genau wie bei der Arbeitsteilung in

den niederen Dingen. Und auch der einzelne

leidet oft weniger, als man denken ſollte.

Gewiß, der ANaturforſcher neigt wegen ſeiner

beſchränkten Ausbildung, die eine notwendige

Folge ſeiner weitgehenden Spezialiſierung iſt,

beinahe immer zum Materialismus oder zu

deſſen neueſter Phaſe, dem Monismus. Aber

ſo lange die anderen Fakultäten nur in ihm

und nicht in der ganzen Geſellſchaft unterdrückt

ſind, hat das keine Aot. Er hat noch eine

religiöſe Mutter gehabt, und wenn auch der

dogmatiſche Band deſſen, was ſie ihm ſugge

rierte, ſeinem kritiſchen Sinne nicht ſtand

halten konnte, ſo wirkt doch das ganze chriſt

liche Klima, in dem er aufgewachſen, noch nach

und behütet ihn vor den ſchlimmſten Kon

ſequenzen, die ſeine Weltanſchauung als an

erkannte Geſellſchaftsreligion unfehlbar haben

würde.

Und beinahe ebenſo umgekehrt. Das

Chriſtentum würde ſich in ſeinen ſtrengſten,

mathematiſch gezogenen Konſequenzen, die aus

ſeinem Dogma folgen, und die ſo gerne von

ſeinen Gegnern entblößt hingeſtellt werden,

z. B. in ſeiner Lehre von dem Darbieten der

anderen Wange, von der Verdienſtlichkeit der

Armut und vieler anderer ſeiner anti-egoiſti

ſchen Uebertreibungen, zu einem wahren Bud

dhismus des Abendlandes auswachſen, wenn

es allein in der Welt wäre, wie es denn tat

ſächlich in der Zeit der Anachoreten und noch

lange im Mittelalter derartige herbe Früchte

der ſinnloſen Aſkeſe gezeitigt hat. Aber auch

das Chriſtentum iſt in unſerer heutigen Zeit

nur ein e Komponente, wenngleich eine der

wichtigſten, da es durch ſeine altruiſtiſche und

ſelbſtverleugnende Richtung berufen iſt, eine

Welt, die infolge von Gewinnſucht und Rück

ſichtsloſigkeit bald aus den Fugen gehen würde,

wieder einzurenken.

So ſchafft der eine für den andern, und

gerade am meiſten für den, deſſen Gedanken

gang ihm am fremdeſten iſt, und nur ganz

wenigen iſt es beſchieden, alle dieſe ver

ſchiedenen Richtungen zu überblicken oder gar

in ſich zu vereinigen.

In einem ähnlichen Sinne hat Heine nicht

ganz unrichtig Goethe den letzten vollen

Menſchen genannt. Aber das war Goethe doch

mehr als Vereiniger der Wiſſenſchaft und der

Kunſt, als gleichzeitiger Beobachter, Denker und

Dichter in einer Perſon, als daß er gerade der

Religion gegenüber die richtige Wertung ge

funden hätte. Und ſo müſſen wir vielleicht

ſagen: ſogar Goethe nicht. Wie klein wird alſo

der Ausſchnitt ſein, den gewöhnliche Menſchen

von der großen Weltkugel des Wiſſens- und

Fühlenswerten zu erkennen und nachzuempfin

den vermögen.

Auch in bezug auf einen noch viel enger

begrenzten Gegenſtand, auf den der politiſchen

Parteien, gilt ſchon eine ähnliche Betrachtungs

weiſe. Man ſagt, man iſt liberal oder kon

ſervativ; aber was heißt das? Muß doch ein

jeder denkende Menſch konſervativ ſein, d. h.

das beſtehende Gute zu erhalten ſuchen;

ein jeder liberal, d. h. unnötige Beſchrän

kungen, die wirkſame ſoziale Kräfte lähmen,

abſchaffen, ein jeder fortſchrittlich, d. h.

die Entwicklung der Geſellſchaft begün

ſtigen, ein jeder auch klerikal, d. h. die

Kräfte der Religionsgeſellſchaften ſchätzen und

benützen, und natürlich auch ſozialdemokratiſch,

d. h. die Arbeiter gegen die Ausbeutung durch

das Kapital nach Kräften beſchützen. Praktiſch

gehört man aber nur zu einer Partei, natürlich

zu derjenigen, die nach der Meinung des Be

treffenden verſtärkt werden muß, um die re

ſultierende aller ſtaatlichen Kräfte in die ge

wünſchte Richtung zu zwingen; woraus zugleich

hervorgeht, daß der, der dem Vaterland un

bedingte Treue gelobt, ſeiner Partei nur be

dingte Treue ſchuldig ſein kann, da es ſich

immer ereignen kann, daß auch einmal andere
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Komponenten verſtärkt werden müſſen, um dem

ganzen die gute Richtung zu geben. Wenn es

z. B. gar keine Sozialdemokraten in den öffent

lichen Verſammlungen gäbe, müßte ein guter

Patriot für dieſe Partei ſtimmen, da er

fahrungsgemäß nur dieſe den Mut hat, ge

wiſſe öffentliche Mißſtände ſchonungslos auf

zudecken, und ebenſo in den anderen und ent

gegengeſetzten Fällen.

Aber wie wenige betrachten die Sache von

dieſem allgemeinen Geſichtspunkte aus! Die

meiſten ſind eingeſchworen auf die Partei, und

können nur nützlich ſein durch ihre Einſeitig

keit; gegebenenfalls ſchaden ſie dann aber auch,

anſtatt zu nützen. -

Das Ende unſerer Betrachtung iſt alſo

Duldſamkeit, aber keineswegs Lauheit

gegen das, was jeden Tag zu tun wichtig iſt.

E=Tr

Erinnerung und Landſchaft.

Von

Hugo MM a r c u S.

Ä er lange in der Landſchaft wandert,
Sº der kann beobachten, daß ihm im

. ÄS Wandern reichlicher als anderwärts

Dichterſtellen in den Sinn kommen. Schon

Ratzel ſpricht von dieſer Erſcheinung. Sehen

wir aber näher zu, ſo gewahren wir, daß es

ſich dabei keineswegs nur um ein blaſſes und

nüchternes Erinnern handelt, ſondern um ein

ganz eigenartiges und reiches landſchaftliches

Erlebnis, das ſich in einer Fülle von

Schattierungen auswirkt.

Den Schlüſſel zum Verſtändnis dieſes Er

lebniſſes kann ein einfacher Sachverhalt geben.

Wir haben vielleicht ſchon in früher Jugend

das Wort „optiſche Täuſchung“ gehört und ge

braucht. Es hat ſich uns durch ſeine allerdings

etwas fragwürdige Poſe raſch eingeprägt. Aber

einen beſonderen oder überhaupt einen deut

lichen Sinn haben wir nicht damit verbun

den. Aun gehen wir eines Abends durch den

Wald und glauben plötzlich, vor einem ge

waltigen Stein zu ſtehen. Wäher kommend,

gewahren wir dann, daß es unſer eigener Weg

iſt, der an einer Biegung durch einen Wond

ſtrahl Körperlichkeit gewann, indem er ſich plötz

lich weiß vom ſchwarzen Waldesausſchnitt ab

hob. Und nun tritt uns ungerufen das Wort

„Optiſche Täuſchung“ in den Sinn. Gewiß iſt

dieſes Wort eine Erinnerung. Aber der

Schwerpunkt des Vorgangs liegt nicht auf dem

Erinnerungsakt, ſondern darauf, daß plötzlich

das bisher leere Wort zum Erlebnis geworden.

iſt, daß wir in den Sinn des Wortes hin

einwuchſen, und daß uns das Wort nur ein

fiel, weil ſein Sinn ſich uns plötzlich erſchloß.

Das Wort war lange unſer, aber nun haben.

wir ein Erlebnis dazu gefunden. Und dieſes

Erlebnis hat allerlei Gefühle wachgerufen, wie

Erſchrecken, Zauber- und Rätſelſtimmung,

ſchließlich auch eine glückliche Empfindung von

ſpontaner Bereicherung unſeres Weltver

ſtändniſſes durch den Einzelfall.

Das alles kommt aber nicht nur dort ins

Spiel, wo es ſich um bislang inhaltloſe Worte

handelt, ſondern auch bei an ſich durchaus kla

ren, inhaltvollen Vorſtellungen, ja bei ganzen

Vorſtellungsketten. So haben wir vielleicht ge

leſen oder als Knaben gelernt, daß die meiſten

höheren Berge zugleich Wetterſcheiden ſind.

Fſt nördlich von ihnen Regen, ſo ſcheint ſüd

lich die Sonne; regnet es im Süden, ſo finden

wir nördlich die Sonne. Die Theorie dieſer

Erſcheinung mag uns geläufig ſein ſamt allem

Darum und Weil. Indeſſen ſie wird uns für

üblich nicht näher beſchäftigen. Mun aber

rollen wir von ANorden im Regen gegen die

Alpen an, und hinterm Gotthard iſt plötzlich

Sonne und blauer Himmel. Dabei fällt uns

dann natürlich leicht die ganze Theorie der

Wetterſcheiden ein. Aber nicht dieſe Erinne

rung iſt das Weſentliche, ſondern, daß unſeren

Erkenntniſſen plötzlich die zugehörigen Sinnes

wahrnehmungen zugewachſen ſind, daß Er

kenntniſſe, die vielleicht zehn und zwanzig Jahre

in uns latent waren, plötzlich in unſere Er

innerung geſtiegen ſind, weil ſie jetzt die zuge

hörigen Sinneswahrnehmungen erhielten, erſt

malige Wahrnehmungen des Auges – denn

den Sonnenſchein kann keine Abbildung vor

wegnehmen – und ferner des Zeitſinnes, des

Taſtgefühls und des Geruches. Einen ähn

lichen Vorgang erleben wir aber auch, wenn

wir eine Aomreiſe unternahmen, um die
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Peterskirche zu ſehen, und wir ſtehen zum

erſten Male vor ihr. Was wir hatten, als

wir die Reiſe antraten, war eine vielleicht recht

klare Vorſtellung. Jetzt aber holen wir uns die

ergänzenden Sinneswahrnehmungen zu unſerer

Vorſtellung. Sie zu holen, reiſten wir. Und

mag die Wirklichkeit gegenüber einer hoch ge

ſpannten Vorſtellung auch oft enttäuſchen, ſelbſt

in die Enttäuſchung miſcht ſich doch immer noch

das Gefühl einer Erkenntnisfreude an der bis

her bloß abſtrakten, nun aber ſinnlich verifizier

ten Vorſtellung. Was das Erlebnis der

Peterskirche immerhin von dem der Wetter

ſcheide trennt, iſt allerdings dieſes: Als wir

nach Rom reiſten, waren wir Romantiker, die

einer Vorſtellung nachjagen, welche ſie be

herrſcht. Und eine ſo ſtarke Vorſtellung iſt

der Enttäuſchung natürlich beſonders leicht aus

geſetzt. Vor der Wetterſcheide aber ſind wir

glücklich Ueberraſchte, Ueberraſchte und Be

ſchenkte. Denn: fuhren wir etwa zum Süden,

um eine Wetterſcheide zu erleben? ANein.

Zwar hatten wir eine Vorſtellung von ihr, aber

ſie beſchäftigte uns nicht weiter, d. h. wir hatten

ſie, ſie nicht uns. Und nun kommt das Erlebnis

und gibt uns, was wir gar nicht erwarteten:

nämlich zu unſerer Vorſtellung plötzlich die zu

gehörigen Sinneswahrnehmungen. Wir haben

alſo eine unerwartete Bereicherung erfahren.

Daß aber die Wetterſcheide dergeſtalt unter

Umſtänden ungemiſchtere Empfindungen er

wecken kann, als der an ſich doch ſo viel be

deutſamere Romeindruck, das hängt wiederum

zuſammen mit dem Weſen Roms im Vergleich

zu dem der Wetterſcheide. Rom iſt ein deut

lich lokaliſiertes Stadtindividuum und ein be

ſtimmtes Ziel für jede Sehnſucht. Die Wetter

ſcheide aber iſt eine allgemeine Matur

erſcheinung, die mehr oder weniger überall und

nirgends zu finden iſt und deshalb in gewiſſer

Weiſe doch jedesmal überraſcht, wo ſie uns

begegnet.

In allen vorgenannten Fällen aber haben

wir es mit einem ſpezifiſchen Erlebnis des

Kulturmenſchen zu tun. Der Maturmenſch

nämlich, der noch nicht von Gattungs-, Schul

und Bucherfahrungen lebt, kennt keine Erkennt

nis oder Vorſtellung, die nicht er ſelbſt aus

eigenen, vorgehenden Wahrnehmungen ge

wonnen hätte. Denn das iſt ja die natürliche

Reihenfolge unſeres Erkennens, daß erſt die

Wahrnehmungen uns begegnen, ehe wir dar

aus unſere Vorſtellungen und Erkenntniſſe

bilden. Die Kultur kehrt den Sachverhalt aber

um: ſie überliefert uns Vorſtellungen und Er

kenntniſſe, zu denen wir die Wahrnehmungen

erſt nachträglich finden müſſen. Ein ſolches

„Finden“ iſt dann in einem doppelten Sinne

Rückkehr zur Aatur, nämlich nicht nur zum

Gegenſtande der Aatur ſelbſt, ſondern auch zur

natürlichen Reihenfolge unſeres Erkennens.

Wollen wir aber das ganze Glück ermeſſen,

das in einem ſolchen Greifbar- und Erlebbar

werden von theoretiſch Vorgewußtem liegen

kann, ſo müſſen wir dies bedenken: Es gibt

eine Reihe von Erſcheinungen, und es ſind

die höchſten, geiſtigſten, die den Menſchen über

haupt nur theoretiſch zu verſtehen, nicht aber

ſinnlich wahrzunehmen beſchieden iſt. Zu ihnen

gehört für den Gläubigen die Gottheit, für

den Forſcher das Aaturgeſetz. Als größtes

Glück erträumt ſich der Gläubige, Gott, um den

er hier nur weiß, dereinſt im Jenſeits zu

„ſchauen“. Und Plato erhebt es zum Para

dieſesglück der Seelen, dereinſt in unmittel

barer Wahrnehmung der diesſeits nur gewuß

ten Weltgeſetzlichkeiten zu leben. Es gibt ein

ſchönes Wort von Guſtav Floerke: Immer hat

es etwas Feierliches, einen Begriff Wirklichkeit

gewinnen zu ſehen. Haben unſere Vorſtellun

gen von der ANatur darum auch vielleicht nicht

ſtets den Verheißungscharakter künftigen

Schauens, der die gläubige Gottesvorſtellung

oder Platos Geſetzeserkenntnis erfüllt, ſo iſt

es doch immer ein faſt religiöſes Gefühl, ſolche

Vorſtellungen, die wir bisher nur abſtrakt be

ſaßen, ſich mit Wirklichkeit füllen zu ſehen; ſie

„erfüllen“ ſich uns dann eben. Und noch eins:

Sind nicht alle Wünſche, Pläne, Ziele, die

wir verfolgen, Vorſtellungen, denen wir erſt

nachträglich Wirklichkeit verleihen? Jene Vor

ſtellungen und Erkenntniſſe, die wir erſt haben

und zu denen wir nachträglich die Wahrneh

mungen machen, ſind alſo gleichſam Wünſche

und Pläne, die ein glückliches Schickſal uns

erfüllt, ehe wir ſie noch hatten.

Was aber hat dies alles mit den Dichter

ſtellen zu tun, die uns die Landſchaft eingibt?
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Betrachten wir dieſe Dichterſtellen näher, ſo

handelt es ſich dabei vielfach durchaus nicht

um ſolche, an denen wir bereits, als wir ſie

kennen lernten, ein beſonders eingehendes Ge

fühlsintereſſe nahmen. Aein, was uns auf

fällt, iſt, daß wir plötzlich viel mehr einzelne

Worte, Wendungen, Stücke aus Schriftſtellern

genau oder doch dem Inhalt nach gegenwärtig

haben, als wir ſelbſt in unſerem Beſitz

wußten: ſo fremd war uns unſer eigener Beſitz.

Und hatten wir denn überhaupt geglaubt, daß

es ſich um Wahrheit handle, wenn wir etwa

in einem Scottſchen Roman laſen: Auf den

aufgeweichten Wegen machte jeder Schritt

Menſchen und Pferden Aot; vollends aber

mußten ſie gegen den Wind als wie gegen

eine Mauer angehen! Mein, wir hatten in

dieſen Worten nur dichteriſche Ausſchmückung

geſehen und auch wohl genoſſen; aber der

Genuß war flüchtig und unlebendig geblieben,

weil unſere Sinne nicht dabei mitinner

vierten, wie bei Erinnerung an etwas Wirk

liches. Und ähnlich deuchte es uns wohl allen

falls eine intereſſante Wendung, aber nicht

mehr, wenn Konrad Ferdinand Meyer den

Regen einen Paß hinaufkriechen läßt, höher

und immer höher. Auf einer kleinen Alpen

tour jedoch können wir innerhalb weniger

Stunden beides greifbar erleben, ſowohl

Meyers als Scotts Schilderung; d. h. wir

können ſowohl der Entſtehung des Wetters mit

Augen beiwohnen, wie Weg und Wind, die

unſere heimiſchen Stadtmauern diſziplinieren,

plötzlich als Mächte kennen lernen. Und nun

fallen uns die längſt vergeſſenen Stellen der

Dichter wieder ein, aber nicht als abſtrakte

Zitate, ſondern ſie füllen ſich mit dem Leben

des Augenblicks. Dieſe Stellen, an die wir

vielleicht zehn und zwanzig Jahre nicht dachten,

weil ſie uns nie etwas Rechtes geſagt haben,

erwachen zum erſten Male, und wir fühlen ſie

plötzlich, fühlen zweierlei: einmal das Gefühl

des Augenblicks pulſierend in den Worten,

die ein Dichter vor ſo langer Zeit geſprochen

hat, und die uns ſelbſt ſo lange tot im Ge

dächtnis lagen. Und zum anderen fühlen wir

die Wahrheit des dichteriſchen Ausdrucks, die

wir nun erkennen, als ſelbſtändigen Wert.

Wären wir nie an dieſer Wahrheit achtlos vor

übergegangen, oder hätten wir nie an ihr ge

zweifelt, ſo würden wir ſie jetzt nicht als Glück

empfinden. Aber nun iſt es, als würden uns

die Dichtwerke erſt geſchenkt; für uns wurden

die neu erlebten Partien ja auch tatſächlich

erſt in dieſer Stunde gedichtet. Deshalb fühlen

wir uns reicher, obwohl wir doch einem Dritten

ſchwerlich deutlich ſagen könnten, was uns be

reichert hat; denn, oberflächlich betrachtet, iſt

uns ja nichts Aeues geworden, ſondern wir

haben nur eine Erinnerung gehabt. ATäher ge

ſehen aber iſt die Erinnerung etwas ganz

Aebenſächliches gegenüber dem Erlebnis

zuwachs zu ihr, der eben nicht ſelbſt mehr Er

innerung, ſondern erſte Erſchließung ſinnlicher

Wahrnehmungen zu bisherigen bloßen Vor

ſtellungen bedeutet. Ganz der Fall alſo, wie

bei Erſchließung einzelner Worte, für die die

optiſche Täuſchung das Beiſpiel bot.

Oft und zu Recht iſt geſagt worden, daß

Dichter und Künſtler uns erſt das Maturver

ſtändnis erobern, auch daß ſie es immer mehr

ausweiten. Und gewiß wird, wer ſich in einen

Künſtler, wer ſich beiſpielsweiſe in Segantini

verſenkt hat, die Hochgebirgswelt von nun an

anders ſehen als zuvor, nämlich mit den

Augen Segantinis; er wird alſo mindeſtens

die Klarheit der Farben und die gewaltige

Riſſigkeit der Konturſchichten, die ihm von den

Bildern her geläufig iſt, nun auch in den Bergen

der wirklichen Landſchaft wiedererkennen. Aicht

minder aber, wie die Kunſt uns Aaturver

ſtändnis lehrt, lehrt uns doch auch die Aatur

erſt, Dichter und Künſtler verſtehen, wo wir ſie

zuvor noch nicht verſtanden: durch unmittel

bares Erleben deſſen, was ſie erlebten.

Ja, indem wir als unmittelbar Erlebende

einer Aaturſtimmung die eine Hälfte des

künſtleriſchen Schöpfungsprozeſſes, die Emp

fängnis nämlich, ſelbſt neu erleben, dürfen wir

uns wohl auch ſelbſt ein wenig mit Dichtern

und Künſtlern als Schöpfer fühlen, zumal doch

jedes Erleben bereits etwas Produktives hat

gegenüber der ſtumpfen Unfühlſamkeit. Und

dieſer Umſtand bringt uns auf den Zuſammen

hang, den mittels des Aaturerlebniſſes das

Kunſtgenießen mit dem Kunſtſchaffen gewinnt.

Wir alle kennen die Forderungen gewiſſer

äſthetiſcher Aichtungen auf Aaturbeobachtung,
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ANaturwahrheit, Maturſtudium und Rückkehr

zur Aatur. Dieſe Forderungen wurden zwar

zu den verſchiedenſten Zeiten erhoben, allein

nicht immer gleich klar und anſchaulich, ſo daß

ſie nicht ſelten als bloße Phraſen anmuteten.

Hier dagegen können wir einmal deutlich als

ihre Baſis jenes unmittelbare Gefühlserleben

der ſinnlichen Daten der Aatur erkennen, das

über alle kalt begriffliche Betrachtung hinaus

reicht und das uns ſogar Dichterſtellen, die

jahrelang tot in uns lagen, erſtmalig belebt.

Hat ſich aber jene Forderung der Aaturbeob

achtung bisher immer nur auf die Kunſtſchaffen

den allein erſtreckt, ſo lehren uns eben jene

Dichterbelebungen, wie ſehr ſie doch auch für

den Kunſtgenießenden gelten. Denn durch das

perſönliche Aaturerlebnis erobert ſich der Ge

nießende nicht nur die Aatur ſelbſt, ſondern

über die Aatur fort auch die Kunſt, da ſich ja

der Kunſtgenuß durch das ANaturerleben in

ganz derſelben Weiſe vertieft, wie das Matur

erleben ſich durch den Kunſtgenuß ſteigert. In

die ANähe des Kunſtſchaffenden führt den Kunſt

genießenden aber auch die erhöhte Aktivität, die

ſein Zuſtand erfährt, wenn er ſich erſt ſelbſtän

dig durch das Aaturerlebnis bereichern muß.

Denn auch das Genießen wird damit gleich

dem Schaffen eine Tätigkeit, ein Handeln.

Auch der Genuß erhält Schickſal und Geſchichte

mit anfänglicher Verſagung und ſpäterer plötz

licher Offenbarung auf dem Wege über das

eigene Erleben in der ANatur. Der Geſchichte

des künſtleriſchen Ringens läuft mit einmal

die Geſchichte des Verſtändniserringens

parallel, und der Kunſtgenießer erobert ſich

durch das perſönliche Erlebnis das Kunſtwerk

ganz analog, wie ſich der Künſtler von der

Aatur aus ſein Werk erobert. Der Kunſt

genuß wird zu Kunſt und Schöpfung des Kunſt

genießers, wie das Kunſtwerk die Schöpfung

des Künſtlers iſt. Und mit jeder dieſer Ueber

einſtimmungen rückt der Kunſtgenießer enger

an den ſchaffenden Künſtler heran: kraft des

Aaturerlebens. – Fragen wir aber nun noch,

wodurch denn die Aatur ſo wichtig und lehr

reich wird auch für den Kunſtgenießer, ſo lautet

die Antwort: durch dieſelbe Eigenſchaft, die wir

ſonſt gerade dem Kunſtwerk vor allem zuzu

ſchreiben pflegen. Es heißt, das Kunſtwerk

wecke im Beſchauer deſſen eigene verſchüttete

Erinnerungen wieder auf. Das tut aber auch

die Aatur, indem ſie uns an jene Dichterſtellen

gemahnt, an die wir Jahr und Tag nicht ge

dacht haben. Kunſt gemahnt uns an unſere

eigene Matur, Aatur aber an die Kunſt.

-k zk

ANeben den Dichterſtellen, die uns bloße

Worte waren, bis das eigene Erlebnis in der

ANatur uns nachträglich dazu den Sinn er

ſchloß, gibt es aber auch andere, die einmal

einen ſehr reichen und lebendigen Sinn für

uns hatten, als wir ſie kennen lernten. So

iſt wohl kein junger Menſch, auf den Goethes

„Fülleſt wieder Buſch und Hain“ nicht ein

mal einen tiefen Eindruck gemacht hätte. Auch

Mathias Claudius „Wie ruheſt du ſo ſtille

in deiner weißen Hülle, du mütterliches Land,“

hat uns alle in der Jugend als vollkommener

Ausdruck gefaßt ertragener Winterlichkeit nach

haltig ergriffen. Und ſelbſt ſolche Zeiten gab

es bei vielen, da ihnen Wendungen wie „das

Sternendiadem der Aacht“ ſchön und zu

treffend erſchienen. Allein kein Gefühl erhält

ſich auf die Dauer gleich lebendig. Und ſelbſt

ein Gedicht wie Goethes „An den Mond“

unterliegt dem allgemeinen Geſetz von der all

mählichen Abſtumpfung der Eindrücke. Wir

haben jene Strophen wieder und wieder ge

hört, ſie ſind uns nicht mehr neu; ſo kommt

es, daß wir ſeit langem kein wärmeres Ge

fühl mehr bei ihrem Klang empfinden. Wie

viel raſcher aber vollzieht ſich derſelbe Er

nüchterungsprozeß gegenüber ſo naheliegen

den und deshalb vielbenutzten, billigen Wen

dungen, wie der vom Sternendiadem der Macht.

Indeſſen – und darauf kommt es hier an –:

es bedarf doch nur eines ſpäten Ganges

zumal durch eine ungewohnte und deshalb

ſtärker wirkſame Matur oder Beleuchtung, und

Dichterſtellen, die ſeit Jahren ihren Reichtum

für uns eingebüßt haben, leben plötzlich in uns

wieder auf. Von den Sinnen her, die in ver

wandter Umgebung Verwandtes empfinden, lebt

wieder auf, was uns vor Zeiten als Vor

ſtellung geſchenkt wurde und mit der Zeit in

Verluſt geriet. Ja, bei dem Beſtreben, für

unſeren gegenwärtigen Sinneseindruck einen

Ausdruck zu finden, kommen wir im Anblick

---
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eines klaren Sternenhimmels auch ganz von

ſelbſt wieder auf ſo übergehörte und deshalb

von unſerem Geſchmack eigentlich verworfene

Wendungen, wie die vom Sternendiadem der

Macht. Aber nun verliert dieſe Wendung er

ſtaunlicherweiſe auf eine Stunde alle Ab

geſchmacktheit. Sie hat ein Recht zu ſein,

Denn unter dem unmittelbaren Eindruck der

ANacht erneuert ſie ihren Sinn, ſie verjüngt

ſich, wird wieder erſtmalig und wertvoll. Geht

aber etwa der Mond über unſerer Landſchaft

auf, wie ſollte uns da mit dieſem Mond zu

ſammen nicht Goethes „An den AMond“ neu

aufgehen ! Reicher um einen Aatureindruck,

aber auch reicher (wenn auch vielleicht nur für

eine Stunde reicher) um eine verlorene Dichter

ſtelle werden wir heimkehren. Was geſchah

uns aber ? Haben wir einen einfachen Er

innerungsvorgang feſtzuſtellen? Wiederum

nicht. Sondern diesmal handelt es ſich wenn

auch um keine erſte Aeuerſchließung, ſo doch

um eine Wiedererſchließung verblaßten Vor

ſtellungsbeſitzes durch das Erlebnis. Es iſt

als die Aufgabe der Kunſt bezeichnet worden,

daß ſie die matt und alltäglich gewordenen

Eindrücke des Lebens wieder in ihren urſprüng=

lichen Erlebniswert einſetzt und den ab

gegriffenen ihren urſprünglichen Glanz

zurückverleiht. Wir aber ſehen nun, daß, was

die Kunſt der Matur gegenüber vermag, die

Matur auch der Kunſt gegenüber zuwege bringt.

Es findet eine Umkehrung der Funktionen

ſtatt. Wie die Kunſt uns die natürlichen

Werte erneuert, ſo erneuert uns die ANatur

die Werte der Kunſt. Hier wie dort wird uns

RAltes neu geſchenkt und im Sinne Fauſts,

was wir beſeſſen, neu erworben.

(Schluß folgt.)

>FR

2500 lebende deutſche Dichter.

Von

Friedrich Stieve.

SAF Ä ir haben uns in den letzten Jahren

ºR %

IF an große Zahlen gewöhnt. Die

FÄSMZ Menge der Opfer auf der „Titanic“,

die Verluſtziffern im Balkankriege und ähn

liches haben dazu beigetragen, unſeren Sinn

für Maſſenunglücke etwas abzuſtumpfen. Und

dennoch erſchrecken wir, wenn wir auf der An

zeige eines Buches die Worte prunken ſehen:

2500 lebende deutſche Dichter. Man weiß nicht,

worüber man am meiſten erſchaudern ſoll:

über die 2500 oder über die deutſchen Dichter,

oder über die Tatſache, daß ſie auch noch ſamt

und ſonders leben; denn früher waren ſie doch

wenigſtens tot, wenn über ſie geſchrieben wurde,

welch' ſchöner Brauch jetzt aber leider mehr

und mehr abkommt. Das Furchtbarſte jedoch

bleibt dies: es gibt in unſerem Vaterlande einen

Mann, der ſie alle kennt, der behauptet, ihre

Werke ſeit 1900 geleſen zu haben. Ich möchte

nicht in der Haut dieſes Unglücklichen ſtecken,

aber, weiß Gott, ich bewundere ihn. Er heißt

Max Geißler und hat in einem „Führer durch

die deutſche Literatur des 20. Jahrhunderts“

(Alexander Duncker, Verlag, Weimar) „auf

enggedruckten 750 Seiten“ die genannte An

zahl von Autoren charakteriſiert und zu

ſammengeſtellt. Da derſelbe Max Geißler

noch nebenher Schriftſteller iſt, wie uns ſein

„Führer“ auf Seite 147 verrät, und in der

ſelben Zeit 29 Bücher geſchrieben hat, ſehe ich

mich zu der Annahme genötigt, daß er ein

Menſch von ganz ungewöhnlicher, wahrhaft

phänomenal robuſter Konſtitution ſein muß; ich

werde mich daher in meinen Aeußerungen über

ſein Buch der Vorſicht befleißigen, um dieſen

Hünen nicht zu erzürnen, ich halte mich nur

ganz beſcheiden an die Tatſachen. Sein Ur

teil, beſagt der Verlagsanzeiger, iſt unab

hängig, freimütig und gerecht. Wir wollen es

durch einige Beiſpiele näher beleuchten:

Ueber Rainer Maria Rilke (S. 485):

„Alle Bücher Rilkes enthalten das Gleiche:

ſolange er in geringerem Grade der Manier

verfallen war – bis etwa 1900 – war er

intereſſant. Von da ab ſervierte er ſeinen lyri

ſchen Konfekt mit gezierterem Aufguß, aber die

Zerſetzung des Dichteriſchen ſchritt unaufhalt

ſam weiter. Er iſt gar nicht imſtande, epiſches

und lyriſches Element zu ſcheiden, er iſt immer

feminin und ſo undeutſch wie möglich . . . . .

ANicht einmal auf geſunde Frauen wirkt er in

folge ſeiner durchaus femininen Art.“

Ueber Graf E. Keyſerling (S. 270): „Er

iſt eine Dekadenzerſcheinung von Geſchmack

und etlicher künſtleriſcher Kultur . . . künſtle
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riſche Tiefen verbieten ſich dieſem Talente . . .

Ethiſch und äſthetiſch bedeuten ſeine Werke

nichts.“

Ueber Frank Wedekind (S. 695): „Er iſt

der Vertreter der ſtiliſierten Beſtialität in der

Literatur.“

Ueber Stephan George (S. 148): „ . . einer,

der den Weg verlor.“

Ueber L. A. Ganghofer (S. 142): „ . . ein

Stück ANatur iſt in ſeinen Romanen und Ao

vellen lebendig gemacht, das ihn turmhoch über

die artiſtiſchen Pſychologen und Vorfallſchrift

ſteller von den krankhaften Qualitäten eines

Ewers und Genoſſen erhebt, für die Albert

Soergel Seiten ſeines Buches verſchwendet, ob

wohl ſie nach keiner Seite bedeutungsvoll für

die Entwicklung des deutſchen Schrifttums ſind.

Dies aber iſt Ganghofer; und wenn man ſeinen

groß angelegten Erzählungen aus dem Volks

leben oder mit hiſtoriſchem Hintergrunde und

der Kunſt ihres Aufbaus und ihrer dichte

riſchen Durchgeſtaltung immerhin Sentimen

talität vorwerfen mag, ſo iſt dieſe lange nicht

ſo gefährlich für Volk und Kunſt, als die

krebſige Verſeuchung, vor der die blaſierten

Sinne unſerer Artiſten in Verzückung geraten.“

Ueber Karl May (S. 356): „ . . . einer

der einflußreichſten deutſchen Schriftſteller . . .

die Hetze gegen ihn war das Widerwärtigſte,

was die deutſche Kritik im erſten Jahrzehnt

des Jahrhunderts fertiggebracht hat. . . . Wo

iſt der Fall, in dem er nachweislich verderblich

gewirkt hat? Karl May war ein guter Volks

ſchriftſteller, und man darf ihm für das

20. Jahrhundert ein blühendes Leben prophe

zeien. . . . May war durch und durch Roman

tiker, und daraus erklärt ſich die Begeiſterung

des Volkes für ihn.“

Dies Wenige mag genügen, um den

Standpunkt Herrn Geißlers zu kennzeichnen.

Sein Urteil, ſo beſagt der Verlagsanzeiger,

iſt unabhängig, freimütig und gerecht. Unab

hängig, ja das iſt es, wie das ſo vieler anderer,

aber iſt damit ſchon etwas gewonnen, wenn es

z. B. zu gleicher Zeit durch eigenes Unvermögen

gehemmt iſt? Freimütig, gewiß, auch das will

ich zugeſtehen: ich kenne kein Buch, in dem ſo

bedenkenlos drauflos geſchimpft und drauflos

gehimmelt wird, wie in dieſem Führer, aber

auch das vermag ich nicht als Heldentat an

zuſehen. Gerecht – nein, hier muß ich leider

widerſprechen; denn ſo ganz gerecht ſcheint es

mir doch nicht, wenn ſich ein Buch, das eine

ernſte Orientierung durch die gegenwärtige Lite

ratur bilden will, in Ausdrücken, wie ich ſie

oben zitiert habe, ergeht. In dieſem Punkte

alſo gebe ich gerne zu, daß ich mit Herrn Geiß

lers Wucht nicht gleichen Schritt zu halten

vermag.

Doch abgeſehen von aller Meinungsver

ſchiedenheit könnte ja das Werk, „ein Werk

unſäglicher Mühen und ein Zeugnis echt deut

ſchen Fleißes“ (ſo beſagt der Verlagsanzeiger)

rein als Aachſchlagebuch ſeine Dienſte leiſten.

Aber als ſolches ſteht es an Genauigkeit weit

hinter dem guten alten Kürſchner zurück, weiſt

im Tatſächlichen viele Fehler auf, und wenn

man genauer zuſieht, merkt man, daß Herr Geiß

ler ſeine würzigen „Einzelporträts, wie ſie aus

den Werken der Dichter ſich ergeben“, allzu

oft nur auf ein oder zwei Bücher der Betreffen

den oder beſſer der Betroffenen aufbaut; die

anderen Sachen hat er ſich geſpart, wohl im

Vertrauen auf ſein eminent ſicheres Gefühl.

Obwohl ich eingangs meinen tiefen Reſpekt

vor der grandioſen Kraft dieſes Mannes ge

bührend kundgetan habe, muß ich es dennoch

wagen, ihm am Schluß eine kleine Frage vor

zulegen: „Sehr geehrter Herr Geißler, der Sie

mit durchaus großartiger Geſte die Anrechts

ſcheine auf Unſterblichkeit an die 2500 lebenden

deutſchen Dichter verteilen, was denken Sie

von einem Menſchen, der ſich einbildet, 2500

Autoren wirklich überſehen, begreifen und gar

werten zu können? Der ſich anmaßt, der Ge

ſchichte, die das Letztgenannte doch ſicher vor

trefflich beſorgen wird, mit ſeinen alles andere

als tiefen Urteilen vorzugreifen? Was denken

Sie von einem ſolchen, der ſtatt geſunder Ver

wendung ſeiner Tage es unternimmt, Tauſende

und aber Tauſende ſchöngeiſtiger Erzeugniſſe

unſeres unleidlich tintenkleckſenden Jahrhun

derts durchzuleſen und dabei natürlich in

Wahrheit keineswegs richtig ernſt zu leſen, um

dann ein ſehr raſches Zeugnis darüber auszu

ſtellen? Ich glaube, Sie in Ihrer freimütig

temperamentvollen Art, die mich ſo ſehr an

heimelt, würden nicht anſtehen, dieſen Menſchen

mit dem größten Schimpfwort zu belegen, das

es für Sie gibt, mit dem ſchönen deutſchen
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Worte: dekadent. Ihr „Führer“ ſcheint mir

ein typiſches Ergebnis unſerer ſehr nach außen

gewandten, reſpekt- und pietätloſen Zeit zu ſein,

der nur zu oft der Sinn für wahrhaft innere,

langſame und tiefe Arbeit fehlt, das Produkt

einer ſeltenen Oberflächlichkeit und Selbſtüber

ſchätzung. Da uns beiden – Ihnen wie mir

– ſehr viel an der geſunden Entwicklung der

deutſchen Literatur liegt, müſſen wir uns unter

Hintanſetzung aller perſönlichen Intereſſen hier

über entſchieden klar ſein. Ich war zuerſt ge

neigt, nur zu lachen; weil aber Ihre Art ſo

bedenklich typiſch iſt, beſchloß ich, Sie auch ein

wenig ernſt zu nehmen. Ich bitte Sie, das

Gleiche zu tun und in der zweiten Auflage

Ihres Führers auf Seite 147 den Schriftſteller

M. Geißler auch in gebührender Weiſe unab

hängig, freimütig und gerecht zu charakteriſieren,

was Sie diesmal aus begreiflicher Schonung

noch unterlaſſen haben.

>TR

ARudolf Hans Bartſch.

Von

Hermann Kienzl.

§ie Steiermark, das Alpenland, iſt

Ä guter Fruchtboden der Talente.

GÄ. Die künſtleriſche Natur des phan

taſiebegabten deutſchen Stammes der Oeſter

reicher hat ſich dort in den Bergen

vor der gleichmachenden Ueberkultur

der Weltſtädte bewahrt, hat ihre land

ſchaftliche Eigenart gewahrt. In alle Ge

biete der Kunſt rauſchen von den ſteieriſchen

Bergen friſche Wildbäche. In der Dichtung,

und in der Muſik zumal, leiſten dieſe Hinter

wäldler Erhebliches.

Gerade in dieſen Tagen ehrt die deutſche

Aation einen Steirer, der ein Weltdichter iſt:

Peter Roſegger wurde am 31. Juli ſieb

zig Jahre alt. In dieſem Jahre 1913 vol

lendete aber auch ein Landsmann Roſeggers –

der nach ihm höchſtgeſchätzte – ſein vierzigſtes

Lebensjahr. Nudolf Hans Bartſch iſt

ein Sohn der Stadt, Roſegger hütete auf hoher

Alpe die Ziegen. Der Unterſchiede zwiſchen

den zwei Dichtern der Steiermark ſind mehr,

als der Gemeinſamkeiten. Doch wer ſie und

die Steiermark kennt, lernt doch mit dem Ge

fühl begreifen, daß die beiden eine Heimat

haben. -

Als Bartſch vier Jahre lang von der

Heimat getrennt und gezwungen war, in der

Fremde zu leben, da blutete in ihm das Heim

weh; da ſchrieb er das Buch, das ihn berühmt

machte: die „Zwölf aus der Steiermark“. Er

widmete dieſes von einer ſehnſuchtskranken

Jugend ganz erfüllte Buch ſeiner Geburts

ſtadt Graz, der „baumrauſchenden, vor allen

großen Städten naturbeſeelten Stadt“, die ihm

Göttin, Geliebte und Kind war, der Stadt,

von der der Dichter ſein Werk empfangen

haben wollte. Er nannte ſie „die Heldin

dieſer Geſchichte ohne Helden, von der jedes

Blatt ein Votivgeſchenk der Erinnerung und

des Heimwehs nach ihr iſt.“

Die „Zwölf aus der Steiermark“ ſind

ein Werk voll heiliger Jugendmängel. Recht

kraus iſt der Roman. Der ihn ſchrieb, war

unbekümmert um die Geſetze des Aufbaus.

Sich ſelbſt gab der Dichter ungehemmt, ſeine

Schwärmerei und Lyrik fließen innig zu

ſammen mit dem Zauber der Landſchaft. Der

ungereifte Genius weckte Liebe und Hoffnung.

Die ſpäteren Werke Bartſchs zeigen

manche Wegſpuren der Entwicklung. In den

ANovellen „Vom ſterbenden Rokoko“ hat er

formale Meiſterſchaft erlangt. So ganz er

ſelbſt jedoch, wie in dem Jugendroman, iſt er

nicht wieder geweſen . . . . Buch auf Bucher

weiterte den Kreis ſeiner Freunde,

Die Leſer, denen die innere Phyſiognomie

des Dichters aus ſeinen Büchern wohlbekannt

iſt, mögen gerne ein Weniges von ſeinem

Lebensſchickſal erfahren: Rudolf Hans Bartſch

wurde am 11. Februar 1873 zu Graz ge

boren. Sein Vater, ein Militärarzt, endete

durch Selbſtmord. Der verwaiſte Knabe kam,

ſiebenjährig, in die Fremde. In dem Militär

inſtitut zu Fiſchau wurde Bartſch von Unter

offizieren erzogen. An dieſe Männer aus dem

Volke, von denen mancher einen ſtarken Drang

nach geiſtigen Schätzen nährte, denkt der

Dichter dankbar zurück. Als er Zögling der

Militär-Oberrealſchule wurde, die von Offi

zieren geleitet iſt, begann für den kleinen
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Bartſch die bitterſte Zeit. Die primitivſten Bil

dungsmittel wurden ihm ſtrenge vorenthalten,

verpönt waren Literatur, Muſik und Kunſt,

„Ich war“, ſchrieb mir Bartſch gelegentlich,

„immer ganz, ganz einſam, immer voll Flucht

gedanken, immer bodenlos traurig. Eine ent

ſetzliche Jugend! In Ungarn, in Mähren –

voll Heimweh. Endlich ſetzte ich es durch,

daß ich, kurz vor der Militärakademie, in die

Militärſchule Liebenau bei Graz kam. Es war

eine Art Degradation. Aber von da an war

ich ebenſo glücklich, wie vorher elend. All'

mein Glück hieß ſtets Heimat. Von Wien

(Bartſch war als Fähnrich ins Kriegs

miniſterium berufen worden) fuhr ich in jedem

freien Augenblick nach Graz; in einem Sommer

achtmal per Rad (fünfthalb Schnellzugs

ſtunden) über den Semmering, weil ich zu

wenig Geld für die Bahnfahrt hatte.“ Seit drei

Jahren lebt nun Bartſch als Hauptmann a. D.

in ſeinem Graz.

In Wien war der junge Offizier vier

Semeſter hindurch Student der Univerſität und

machte die Staatsprüfung des öſterreichiſchen

Inſtituts für Geſchichtsforſchung. Unermüd

lich arbeitete er an ſeiner geiſtigen und künſt

leriſchen Ausbildung. Ueber Macht kam der

Ruhm. Schon im frühen Jünglingsalter hatte

Bartſch zu ſchriftſtellern begonnen und ſpäter

ein Bändchen Gedichte und einen Rom an

anonym veröffentlicht. (Dieſer Jugendroman,

der die Achtundvierziger Revolution in Wien

behandelt, iſt vor kurzem unter dem Titel

„Der letzte Student“ in der Ullſtein-Biblio

thek erſchienen.) Die Gedichte ſandte damals

Bartſch an 300 Komponiſten; von keinem er

hielt er eine Antwort. Dieſelben Lieder

wurden, ſowie der Aame des Dichters in aller

Leute Mund war, unzähligemal komponiert.

Die Wendung in dem Schickſal trat mit der

Veröffentlichung der „Zwölf aus der Steier

mark“ ein, die zuerſt im Münchner „März“

und dann, gleich den übrigen Werken von

Bartſch, als Buch im Verlage Staackmann,

Leipzig, erſchienen.

Es ſchwingt ein Unterton von Mißgunſt

mit, wenn wir einen vom Geſchick Bevorzugten

ein Kind des Glückes nennen. Glück? Daß

er iſt, wie er iſt, das iſt das Glück des Bartſch.

Franz Karl Ginzkey, des Dichters Kamerad

in zwei Armeen, in der öſterreichiſch-ungariſchen

und in der Apolls, ſchreibt: „Ich ſchätze

Bartſch zu den glücklichſten Menſchen. Ihm

kann ein Sonnenuntergang, ein Blütenbaum,

das bemooſte Dach eines Vorſtadthäuschens

eine künſtleriſche Senſation bedeuten, nicht

etwa nur zur ſtimmungsgünſtigen Stunde wie

uns anderen, ſondern in jedem ſeiner Augen

blicke.“

>TR

Paſtor Memos Heimſuchung.

Roman

VO11

J. Ancker - Larſen.

(Fortſetzung.)

ANemo ſtand in der Sommerſonne und ſah

aus, als fröre er. Plötzlich zuckte er zuſammen.

Frau Gudrun wußte, jetzt kam er zu ihr hin

ein. Tauſendmal hatte ſie ſo geſtanden und

gewünſcht, daß er kommen ſolle, die andern

vergeſſen und zu ihr hineinkommen ſolle.

Da ſah er ſie durch das Fenſter. Sein

Geſicht leuchtete faſt wie in alten Tagen. Es

war ihr, als hätte ſie ihr Leben hingeben,

können, wenn es ihr möglich geweſen wäre,

den Strom von Eiſeskälte und Abweiſung ein

zudämmen, der in ihr aufſtieg und jetzt, das

wußte ſie, in all ihren Zügen ſichtbar war,

ja, fühlbar aus ihren Augen ſtrömte.

Er blieb draußen ſtehen, zögerte. Sie

wußte ſo genau, was er dachte, prieſterlich,

ſeelſorgerhaft: „Das iſt nicht der rechte Augen

blick.“ Und er ging zur Laube hinüber, wo

ſie geſeſſen hatte, als Tine kam und von Doktor

Egge verjagt wurde. „Schieben Sie ab,

Zickentine!“

Ihre Augen zogen ſich zuſammen, wie bei

ſtarkem Licht. Sie lachte kurz auf. Tine hatte

ſo komiſch ausgeſehen, als ſie davontrollte.

Und Egge ſtand ſo feſt und ſtark und gleich

gültig und ſah ihr mit ſpöttiſchen Augen nach.

Frau Memo fühlte ſich müde und legte ſich

auf das Sofa. Die Augen ſchloſſen ſich,

aber es ſah aus, als ob ſich kleine Strahlen

zwiſchen den Wimpern herausſtahlen, und der
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Mund lächelte halb in einem vollen Behagen.

Sie lag, als ob ſie durch die geſchloſſenen

Augenlider irgend etwas nachſähe, bis die

ſanfte Mattigkeit ſie dem Schlafe zuführte.

Eine halbe Stunde darauf wandte ſie

unruhig den Kopf, als ob irgend etwas ſie ſtöre.

Dann ſchlug ſie die Augen auf und ſah, was

es war. Jürgen ſtand da und blickte ſie an.

„Wo iſt Vater?“ fragte er.

Sie blickte den Knaben ein wenig fremd,

ſich gleichſam orientierend an, ehe ſie ſagte:

„Das weiß ich nicht. Er iſt gewiß draußen

im Garten – drüben in der Laube.“ Dann

erhellte ſich ihr Geſicht plötzlich. „Habe ich

geſchlafen?“ fragte ſie.

„Ja. Haſt du das nicht gewußt?“

„ANein, mir war's, als hätte ich gelegen

und nachgedacht.“ 1

Jürgen blickte ſie von unten herauf an.

Sie ſah ſo komiſch aus, ein bißchen geheim

nisvoll. Ungefähr wie am Tage vor ſeinem

Geburtstage, wenn ſie wohl wußte, was für

Geſchenke er bekam, es aber nicht ſagen

wollte. Dann pflegte ſie ihn zu küſſen und

zu lachen. Aber das tat ſie heute nicht.

Die Vormittagsſonne hatte ſich frühzeitig

an einem tiefblauen wolkenloſen Himmel hin

gezogen. Mun ſaß ſie gerade vor Mittag und

glühte vor lauter Wohlwollen. Jürgen ſaß

vor einer Buchsbaumhecke und ſpielte Urwald.

Und in dem kamen viele Menſchen um.

Das geſchah in letzter Zeit oft in ſeinen

Spielen. Das kam ſo mitten im beſten über

ihn. Daran war gewiß etwas ſchuld, was er

neulich geträumt hatte, nämlich von der Aacht,

da er von dem blauen Froſt aus der Welt

gedrängt wurde. Der war aus all den be

kannten vier großen Weltecken gekommen,

Oſten, Weſten, Süden und ANorden, von ganz

außen her drückte er ſich dicht an ihn. Und als

er in ſeiner Aot verſuchen wollte, aus einer

der kleinen Hilfsweltecken, wie Mordoſten oder

Südweſten herauszuſchlüpfen, ſo war der Froſt

auch da. Zuletzt drückte er ſich um ihn zu

ſammen und quetſchte ihn wie durch ein dünnes

Rohr aus der Welt hinaus, aus der Welt

mit der Buchsbaumhecke und allem, was wir

ſo haben. Denn er ſtarb nämlich nicht, nein,

er lebte und wurde alt, aber er war bloß

nicht mehr Jürgen. Er war, wie alle die

andern, die von dem blauen Froſt hinaus

gedrückt worden waren. Und ſolcher gab es

die ſchwere Menge. Sie hatten ſteife Ge

ſichter; und dann konnte es plötzlich geſchehen,

daß ſie nichts ſehen konnten, ſondern nur

ſtarrten. Das kam, wenn es ſich drinnen im

Aacken rührte, das bißchen, das nicht ganz

vom Froſt verdorben war, und das ſie über

irgend etwas nachdenken ließ, über das ſie

ſich ſelbſt nicht klar waren. Aber Jürgen

wußte, was das war, denn es war nämlich die

Welt mit der Burbaumhecke und all dem, was

wir beſitzen. Er erinnerte ſich noch ganz deut

lich an ſie, weil er erſt kürzlich herausge

preßt worden war.

Da ſaßen Vater und Probſt Arneſen in

der Laube. Probſt Arneſen ſah aus, als ſei

er niemals herausgepreßt worden, oder viel

mehr, als ſei ihm das freilich ſchon paſſiert,

aber als ſei er wieder in die richtige Um

gebung zurückgekommen. – Und dann gab es

noch einen einzigen Mann, der wieder aus

dem Urwalde zurückkehrte, als all die anderen

geſtorben waren. Aber er war auch immer bleich

im Geſicht und konnte nie mehr rotbäckig werden.

Probſt Arneſen war ſo weiß im Geſicht,

wie die Blätter eines neuen Schreibheftes.

Paſtor Aemo ſaß und blickte ihn an mit dem

Ueberlegenheitsgefühl des jungen kampfge

ſpannten Körpers über die beſchauliche Fried

fertigkeit des alten. Es war zwiſchen ihnen

ſtill geworden. Memo wartete auf das Wort

des Probſtes. Der alte Arneſen bohrte be

dächtig ſeinen Stock in die Erde, wandte dann

ſein Geſicht, in dem jeder Zug, jede Falte

von Frieden mit ſich ſelbſt und der Welt zeugte,

dem Prediger zu. Friedlich lächelte ſein Mund,

der von den troſtreichen Worten gezeichnet

war, die ein Menſchenalter hindurch von ihm

ausgegangen waren.

„Mit Ihnen über Dogmatik ſtreiten, das

will ich nicht, Memo. Denn erſtens können Sie

mich im Handumdrehen in absurdum redu

zieren. Alte Leute eignen ſich nicht zu ſolchen

gymnaſtiſchen Windbeuteleien. Zweitens iſt es

nicht die Dogmatik, die den Menſchen rettet.

Jch für meinen Teil mache mir nichts mehr

daraus, als es ein Probſt in der Volks
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kirche notgedrungen muß –“ Er unterbrach

ſich, Memo freundlich-nachſichtig zulächelnd.

„Jch,“ ſagte Alemo, der es nicht unterließ,

ſich ein wenig in dem fußfreien Gewande der

freien Lebensanſchauung zu drapieren.

Der Alte ſah ihn ruhig an, und ANemo

fühlte, wie die Kinderaugen des Greiſes ihn

von allem Selbſtgefühl herabholten und auf

das ſchlichte Stadium zurückzwangen, wo der

AMenſch ganz einfach iſt. „Sie ſind ein Ver

künder, Aemo,“ ſagte Arneſen, „ein geborener

Verkünder. Sie haben Ihre Gemeinde zu dem

Glauben erweckt, den Sie ſelbſt eine Zeit

lang gehabt haben. Jetzt haben Sie ihn ver

loren, aber ich bin überzeugt, daß Sie ein

neues Evangelium zur Verkündigung in Be

reitſchaft haben, faſt ehe Sie ſich über das

alte ganz klar geworden ſind – iſt das ſo ganz

verkehrt geſehen?“

ATemo blickte ihn mit einem Gefühl leichten

Unbehagens an. Ein Unbehagen, das er jedoch

nicht gegen den liebenswürdigen Apoſtel des

Friedens, ſondern nur gegen ſich richten konnte.

Der hochgeſchätzte Prediger Anton Memo fühlte

ſich dieſem einfachen Alten gegenüber gleich

ſam von einer Schale der Falſchheit umklam

mert. Er hielt ſich doch ſonſt für ehrlich in

ſeinem Tun und Treiben, aber da war etwas,

das dem Probſt gegenüber nicht ſtandhielt.

„Sie haben bisher die Menſchen zum

Glauben erweckt,“ fuhr der Probſt fort, „nun

wollen Sie ihnen vermutlich die „Wahrheit“

verkündigen. Sie iſt ja jetzt Mode. Aber ich

glaube, zur „Wahrheit“ gelangt man nur durch

den Glauben. Denn die „Wahrheit“ läßt ſich

nicht in Worte faſſen, Aemo – Wahrheit,

das iſt – das da.“ Der alte deutete auf

Jürgen, der vergeſſen hatte zu ſpielen und

ſaß und in die Luft ſtarrte.

„Sehen Sie,“ ſagte Arneſen und ſeine

Stimme klang wie die eines Menſchen, der

einen Vogel im Aeſt ſieht und ihn um alles

in der Welt nicht aufſcheuchen möchte, „was

dort aus den Augen Ihres Knaben ſtrömt,

das iſt Wahrheit. Da ſehen Sie das Leben,

das einfache unſchuldige Menſchenleben, wie

es aus der Hand des Schöpfers kommt, un

gefärbt von allem Selbſtwollen, unwillkürlich

wie das Rieſeln der Quelle, ehrlich und auf

richtig wie Quellwaſſer, rein wie dieſes, noch

ohne den Zuſatz vom – Whisky des erwach

ſenen Mannes. Sehen Sie, wie ſchön es iſt,

unmittelbar aus dem Herzen des Lebens kom

mend, denn da ruhen wir als Kinder. Können

Sie ſich noch auf den Zuſtand beſinnen, da

Sie inmitten dieſes ſeltſamen lebendigen

Lebens lagen und nicht viel wußten, aber alles

in ſo inniger Leibhaftigkeit empfanden, weil

Sie noch nicht begonnen hatten, in der Tret

mühle ihrer eigenen Perſönlichkeit im Kreiſe

umherzugehen? – Das ſetzen wir im Leben

zu, wir Erwachſenen alle. Aber durch den

Glauben können wir wieder dahin zurück

kehren, und erſt wenn unſer inneres Jch wie

das Mark des Baumes rein und unberührt

daſteht, unbefleckt von allen Schickungen des

Lebens, von der Krone des ſpäten Alters

in gerader Linie hinab ſozuſagen zur Wurzel

der Kindheit, erſt dann ſind wir harmoniſch,

dann erſt haben wir Frieden.“

Er blickte zu dem Knaben hin, der immer

noch auf der frühlingsüppigen Erde ſaß und

vergeſſen hatte, daß es etwas zu denken gab.

Der alte Probſt ſah ihn an mit einem Ge

ſichtsausdruck, als ſtünde er vor einem Bilde

der Mutter mit dem Kinde. Aemo wandte

ſeinen Blick von dem Knaben zu dem Greiſe,

und er mußte ſtaunen darüber, wie ſie von

derſelben Unſchuld geprägt waren. Sie

leuchtete aus beiden. Sie glichen einander,

nur waren die Züge des einen unbeſchrieben

weich, die des anderen dicht beſchrieben von

Erfahrungen, verblaßt in Sonne und Regen

der Welt, aber trotz allem in der Unſchuld

des Kindes erſtrahlend, die neben tiefem

Wiſſen von dem jämmerlichen Maskenleben

der Menſchen gedieh.

Arneſen legte ſeine Hand auf Alemos Arm

und wiederholte: „Erſt dann haben wir

Frieden. Und die Verbindung mit unſerer

eigenen Wurzel iſt meiner Erfahrung nach nur

mit Hilfe einer wunderbaren Kraft von oben

zu erlangen. ATiemand kann vollauf glücklich

ſein ohne dieſen innigen inneren Zuſammen

hang. Und ich kenne nur ein Mittel, ihn zu

ſammenzuſchweißen, wenn er erſt gebrochen iſt.

Und das iſt das Mittel, das Sie jetzt ver

werfen.“
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„Vater!“ rief Jürgen von der Buchs

baumhecke her, „da kommt jemand.“ Es war

Peter, Lars Anderſens Großknecht, der eilig

durch das Gartengitter hereinkam. Seine

Augen ſuchten den Prediger, und es lag eine

Art Drohung in ihnen.

„Guten Tag,“ ſagte er und riß die AMütze

ab, als er den Probſt erblickte. „Ich ſollte

von Kriſtine fragen, ob der Herr Prediger zu

Lars Anderſen hinüber kommen wollte, wo

möglich gleich.“

„Ich komme ſo ſchnell ich kann,“ ſagte

Memo.

„Adieu,“ ſagte Peter und zog die Mütze

vor dem Probſt. Dann trabte er wieder los,

und weg war er.

(Fortſetzung folgt.)

E>=Tr

Neue Bücher.

Georg Hecht: Die Dichtkunſt (mit Eugen

Mondt). Im Verlage von Guſtav Engel,

Leipzig.

Es iſt eine ganz neue Art von Mono

graphien, die dieſe beiden Literaten geben; eine

Schaffensanalyſe, vom Philologiſch-Eſſayiſti

ſchen ebenſoweit entfernt wie von der Seelen

belauſchung der Freudſchen Pſychologenſchule,

und in ihrer Treffſicherheit heute noch durch

aus problematiſch. Dem Verdachte, eine plan

volle Weſenszeichnung haben geben zu wollen

und nur unterwegs ins Grenzenloſe abgeirrt

zu ſein, begegnet Hecht dadurch, daß er ſeinen

Büchern Untertitel gibt, durch die ihre über

Literarkritik hinausgehende Tendenz offenbar

werden muß. Sein Buch über Gerhart Haupt

mann nennt er ein „Traktat über Kunſt und

Pathos“, ſeines Genoſſen neulich von mir hier

beſprochenes Werk über Scheerbart gar einen

„Schöpfungsbericht“. Aicht jeder Dichter eignet

ſich dazu, daß man an ſeinem Bilde die Ent

wicklung der Welt kennzeichnet, und wer, wie

Hauptmann, ganz und gar auf der Erde lebt

und ihr durchaus verhaftet iſt, der kann keines

wegs dadurch gewinnen, daß man in einer Studie

über ſein rein-dichteriſches Schaffen (ſchlecht

gerechnet) 250 der ſchwierigſten zeitloſen Pro

bleme mit blendendem Geiſt und oft ſehr auf

ſchlußreicher Sprachkunſt, doch ohne einheit

lichen Willen zur Deutlichkeit und ohne zwin

gendes Temperament zu „löſen“ ſucht. Dabei

will Hecht zu einem rein-literariſchen Endergeb

Tºs gelangen; er will zeigen, daß ſich in Rilke,

ÄÄÄ und Scheerbart die künſtleriſchen

Werte dieſer Tage konzentrieren, und will im

beſonderen den Aachweis erbringen, daß, wie

er am Schluſſe ebenſo wahr wie klar ausſpricht,

„Hauptmanns Werk unzeitlich, Rilkes zeitlich,

und zwar genau für dieſe Zeit, und Scheerbarts

zeitlos“ ſei, daß „Rilkes Werk Gott, Haupt

manns das Menſchheitliche als den Weg zum

unendlich Göttlichen und Scheerbarts das über

menſchlich Göttliche im Kosmiſchen beſchreibe“.

Auch was daraus für der drei Dichter Sprach

behandlung reſultiert, iſt klar und fein Ä.
wie ſo manches andere, zumal in dem Werke

über Rilke. Als Ganzes iſt der Verſuch ge

ſcheitert an der Ueberfülle des Materials, der

mangelnden Selbſtbeſchränkung und der oft

ſeitenlang ausſetzenden Bändigung, die Hechts

Buch über Herbert Eulenberg vollends unge

nießbar macht. Wenn hier, um die Ueber

ſchätzung eines Talentes und die Abgegriffen

heit ſeiner Probleme aufzuzeigen, die Welt

geſchichte bemüht, wenn en passant das Shake

ſpeareproblem gelöſt und die griechiſche Kultur

erſchöpft wird, ſo läßt ſolche Keckheit faſt die

Sehnſucht nach den Tagen des guten alten und

ſo beſcheidenen Bieſchowsky erwachen.

Erich Fr an 3.
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42. Jahrgang

Mildernde Umſtände.

Von

Heinrich Ilg enſt ein.

Wº ie Movelle zum Militärſtrafgeſetzbuch,

ſº die für harmloſere Fälle militäriſchen

- Aufruhrs endlich mildernde Umſtände

zuläßt, iſt ein (durch die allgemeine Entrüſtung

über das Erfurter Zuchthausurteil geborenes)

Eil- und Aotſtandsgeſetz.

„Wieder ſo ein Produkt liberaler Humani

tätsduſelei“, ſo ſehen die einen ſchon den Zu

ſammenbruch aller Mannsdiſziplin vorbereitet.

„Ein Sieg der Kultur“, ſo ſchwärmen pathetiſch

die andern.

Bei Licht beſehen iſt die Erkenntnis, daß

alle menſchlichen Vergehen nach den beſon

deren Umſtänden des Einzelfalles beurteilt

werden müſſen, die ſimpelſte Selbſtverſtändlich

keit von der Welt. Wie freuen uns, durch

laute Oppoſition die armen Teufel von Wolk

ramshauſen, die es in der Trunkenheit über

ſahen, daß am Tage der Kontrollverſammlung

jeder Bruder Dorfpoliziſt das monumentale

Sinnbild eines militäriſchen Vorgeſetzten dar

ſtellt, wenigſtens vor der unverdienten Schmach

langjähriger Zuchthausſtrafe bewahrt zu

haben. Aber die Freude hierüber wird durch

etwas getrübt, auf das wir die maßgebenden

Inſtanzen recht eindringlich aufmerkſam machen

möchten.

In unſern Zuchthäuſern, in denen der

Wille der Geſellſchaft von Rechts wegen nur

SMenſchen interniert wiſſen will, die Ehrloſes

begangen, ſchmachtet, zwiſchen Wucherer und

Zuhälter als gleich Minderwertiger geworfen,

ſo mancher ehrenhafte Sohn unſeres Volkes,

dem wie dieſen Wolkramshauſern bei der bis

herigen Starrheit unſerer Militärgerichtsbar

keit ein paar Gläſer zuviel genoſſenen Bieres

zum Schickſal wurden und den keine Movelle

zum Militärſtrafgeſetzbuch davor bewahrte, trotz

aller perſönlichen Ehrenhaftigkeit und trotz

aller Harmloſigkeit ſeines Vergehens einem

überſpannten und erſt jetzt korrigierten Diſzi

plinbegriff kaltblütig wie einem menſchen

freſſenden Moloch dargebracht zu werden.

Das Geſetz, das die zechenden Landwehr

leute von Wolkramshauſen für ein bißchen

prahleriſche Aufſäſſigkeit gegen Gendarm und

Dorfpoliziſt zu vieljähriger Zuchthausſtrafe

verdonnern mußte, iſt von Volksvertretung

und Bundesrat über Bord geworfen worden.

Als kulturwidrig. Als groteske Ueberſpan

nung der an ſich unerläßlichen Mannſchafts

diſziplin. Als allem menſchlichen Gerechtig

keitsempfinden ins Geſicht ſchlagend. Iſt es

zuviel verlangt, wenn man fordert, daß ein

unter ſolchen Geſichtspunkten revidiertes Ge

ſetz unter allen Umſtänden rückwirkende

Kraft haben muß und der Sieg der Vernunft

den ſchon rechtskräftig Abgeurteilten von

geſtern und vorgeſtern ebenſo zugute kommen

muß, wie den noch in letzter Stunde Geretteten

von heute?

Strafnachlaß für alle diejenigen, die nicht

mehr begingen als dieſe Wolkramshauſener

und die das als unvernünftig abgeſchaffte

Geſetz unmenſchlicherweiſe zu Unehrenhaften

ſtempelte . . .

Erfurter Gerichtsſaal als ſittliche Forderung

weiterleuchtet. Das andere iſt ein Menſchen

kopf, bei dem man bei aller Gleichgültigkeit

ſeines Inhabers doch einen Augenblick ver

weilen ſoll. Es iſt Stock, das Menſch ge

wordene Schickſal dieſer Arbeiter, die auch

nach dem neuen Urteil immer noch für lange

Zeit ins Gefängnis wandern müſſen. Stock,

der Gendarmeriewachtmeiſter. Der Mann, der

in dieſer Tragikomödie („militäriſcher Auf

ruhr“ im Duodezformat) den militäriſchen Vor

geſetzten repräſentiert.

Das iſt das eine, das aus dem
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Da ſitzen ſie auf ihrer Anklagebani und

harren ihres Richterſpruchs. Ohne irgend

etwas greifbar Verbrecheriſchcs begangen zu

haben, für Jahre ins Gefängnis wandern und

Frau und Kind durch die Schuld einer faſt

harmlos leichtſinnigen Stunde harter ATot

preisgeben zu müſſen – wer möchte ſich

danach drängen, das Los dieſer Menſchen noch

zu erhärten? Und nun als Gendarm von

Amts wegen hier den Belaſtungszeugen zu

machen. Aber es muß ſein. Selbſtverſtänd

lich. Aus dem Gerichtsſaal ſoll weichliches

Mitleid ausgeſchaltet ſein.

Alſo Stock tritt vor. „Ohne Rückſicht auf

die Angeklagten den Tatbeſtand, Herr Wacht

meiſter! . . .“ Wenn eine Wirtshausrauferei

durch die Zufallstatſache, daß ſie gerade alt

Abend einer Kontrollverſammlung ſich ab

geſpiclt, ſo ſchickſalsſchwere Folgen hat, ſcheint

ſolche Ermahnung immerhin am Piatze. Hier

war ſie überflüſſig. Dieſer Stock zeigte ſich

ſchon in der erſten Verhandlung als das

Jdeal eines Belaſtungszeugen. Aber jetzt liegt

noch mehr mildernde Zeit dazwiſchen. Er er=

lebte das fürchterliche Urteil, das das Mit

gefühl eines ganzen Volkes bis zur Tatſache

ſchleunigſter Geſetzesveränderung aufgerührt

hatte. Erlebte den Jammer der Frauen der

betroffenen Familien in Woilramshauſen.

Die Angeklagten ſchauen ,inüber . . . Kl,

da heißt es ſich zuſammenraſfen. Der Wer

handlungsführer: „Die Leute waren doch be

trunken? . . .“ Der Herr Wachtmeiſter: „Be

trunken waren ſie nicht. Micht einmal an

geheitert . . . Mleberhaupt, Herr Vorſitzender.

Die Angeklagten ſind mir ſeit langem als

Hetzer und Stänker bei annt, als Leute, die

ſich ſchlecht benehmen. Die Wolkramshauſer

ſind eine aufſäſſige Geſellſchaft . . .“ So geht

es weiter. Der Herr Gendarmeriewachtmeiſter

als Stimmungsmacher mit unbeweisbaren und

nur durch ſeine Amtsautorität gedeckten Ge

meinplä en dienend. „Die Angeklagten ſind

mir ſchon lange als Sozialdemokraten be

kannt . . .“ Deutlicher hat noch keiner von

denen, die in Preußen die ſo hochgewerteten

Eide in Uniform leiſten, uns gezeigt, wie ſehr

der politiſche Parteihaß auch unſere Beamten

ſchaft erfaßt hat. Die Angehörigen beſtimmter

Parteien ſind für gewiſſe Unterbeamte unſerer

Polizei, wenn wir dieſem Stock glauben dürfen,

Zuchthauswürdige an ſich.

„Ich habe die Angeklagten zuerſt in gutem

Ton aufgefordert, zu gehen, dann aber den

Ton des militäriſchen Vorgeſetzten ange

ſchlagen . . .“ Es wird erlaubt ſein, das

Erſtere zu bezweifeln. Wer als Belaſtungs

zeuge an Stelle von Tatſachen mit ſoviel

Verre allgemeine Geſinnungsverdächtigung

treibt, der haßt dieſe Menſchen und wird den

„Ton des militäriſchen Vorgeſetzten“ beſſer an

ſchlagen als den „guten“ Ton. Aicht durch

gürliches Zureden Frieden ſtiften, ſondern durch

barſches Dreinfahren die erhitzte Wirtshaus

ſtimmung erſt recht in Siedehitze bringen . . .

Schon mehr als ein „Aufruhr“ iſt durch das

ungeſchichte Eingreifen ſolcher Poliziſten, die

ſich gleichzeitig als Erzieher zur politſchen Gc=

ſinnung betätigen, erſt akut geworden. Und

wenn das Gericht den „aufſäſſigen“ Wolk

ramshauſe: : erſre!:licherweiſe doch ſchließlich

mildernde Umſtände zubilligte, hätte es in der

Urteilsbegründung ruhig hinzufügen iönnen:

„Der milderndſte Winſand war Herr Stock, der

Gendarm . . .“

>TR

Die Ueberwindung des Todes.

Von

ZF r an Z G r a e tz er.

Ä ür gie, die eine Revolutionierung

- der philoſophiſchen Terminologie

Sº ſchenen und die alten Schulbegriffe

gelten laſſen wollen, muß als Kennmal der

geiſtigen Strömungen unſerer Gegenwart der

endliche Sieg des Optimismus über den Peſſi

mismus feſtſtehen. Ihn hat in ähnlicher Deut

lichkeit und Größe noch kaum eine Generation

an ſich erleben dürfen, und niemals vollends

hat die tröſtliche Lehre mit ſo elementarer Ge=

walt alle Schranken der Raſſe und Religion

Durchbrochen wie in den letzten zwanzig der

ſeit Goethes Tode verſtrichenen achtzig Jahre.

Was Goethe ſelbſt mit ſeinem erdfrohen „Lerne

nur das Glück ergreifen!“ für die Feſtigung

des pantheiſtiſchen Lebenswillens gewirkt hat,
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was die Romantik und ſpäter der kraſſe

Materialismus daran wieder zerſtören konnten,

inwiefern ANietzſche und Richard Wagner der

einmal glückhaft eingeſchlagenen Richtung

dienen durften, wie weit ſie andererſeits auch

für Abirrungen und Hemmniſſe von Verant

wortung nicht zu befreien ſind: das alles ge

hört heute lediglich den Forſchern, den Theo

retikern auf jedem Gebiete. Für praktiſche

fAusmünzung und Ausnützung goethiſcher und

vorgoethiſcher Ideenketten, die zu ſeeliſcher Er

mutigung und Erlöſung der Menſchheit zweifel

los die berufenſten ſind und ſomit dringend

nach propagandiſtiſcher Verbreitung verlangen,

iſt bei weitem ausſchlaggebender als alle

hiſtoriſche Entwicklung der Blick auf Zeit

genoſſen, die den Umſchwung zur Weltfreudig

keit an ſich erlebt haben und auf dem neuen

Pfade das Ziel ihrer Sehnſucht erreichen oder

zumindeſt ihm ſehr nahe kommen durften. Wer

hier mit der Deutung von Richtlinien und

Stromwellen ſich nicht zu begnügen vermag,

wem die völlige Abhängigkeit unſerer Tage

von Goethes Weltanſchauung, die Verachtung

des bloßen Aeſthetizismus als einer ſpiele

riſchen Form künſtlicher Sterilität, wem die

Vorliebe für die alten Meiſter, für Mozart

nicht hinlänglich charakteriſtiſch iſt, wen der

Umſtand, daß die Gegenwart Aaturgenies

hervorzubringen vermochte, die von vornherein

– von des Gedankens Bläſſe unangekränkelt –

dem lichteſten Erleben ſich zuwandten wie

Liliencron oder Uhde nicht überzeugen kann,

der muß ſich beſiegt erklären, ſobald er die

Entwicklung der größten Perſönlichkeiten der

Zeit betrachtet und in ihnen allen den Auf

ſchwung vom düſteren Weltverachten zum

heiteren Weltgenießen oder wenigſtens Welt

erdulden vollzogen findet. Ob ſie wie Strind

berg in Myſtizismus flüchteten, ob ſie wie

Scheerbart, wie Hamſun durch Ironie ihre

Katharſis herbeiführten, ob ſie wie Dehmel

den harten Weg des Kampfes mit der Tragik

gingen: ihr Damaskus haben ſie um die Jahr

hundertwende ausnahmelos gehabt, und die

meiſten errangen obendrein ſich das Glück, in

künſtleriſchen Werken, ſei es in Geſtaltungen,

ſei es auch nur in ſchlichten Bekenntniſſen,

ihren inneren Wandel zu bezeugen. Schärfer

als die lyriſchen Geſtalter Dehmel und Ver

haeren, der aus tiefſter Seelenkrankheit ſich

zu dem freudigen Geſtändniſſe, „alle Dinge

mit ſich in Frieden zu wiſſen“, durchrang, hat

der andere große Vläme, hat Maeterlinck ſeine

religiös-philoſophiſche Evolution auszudrücken

vermocht, ſobald er (mit „Weisheit und Schick

ſal“) die Gedankenreihe anbahnte, die er eben

jetzt mit einem in mancher Hinſicht wunder

ſamen Buche „Vom Tode“ abſchließt“).

Weniger die in Friedrich v. Oppeln

Bronikowskis meiſterlicher Uebertragung her

vorleuchtende Sprachmeiſterſchaft, die zum

Glücke in philoſophiſchen Werken heute nicht

mehr vereinzelt daſteht, weniger die logiſche

Strenge innerhalb aller Kauſalitätreihen, die

bei einem Denker vom Range des belgiſchen

Dichters kaum mehr als ſelbſtverſtändlich er

ſcheinen darf, erheben das Werk zu den beſten

und kennenswerteſten dieſer Tage, als die

Tatſache, daß Maeterlinck es verſtanden hat,

ſeinen Sang vom dunklen Tode in ein Lied

vom „lachenden, lockenden Leben“ verheißungs

voll austönen zu laſſen und nicht nur über

zeugend, ſondern geradezu überredend dar

zutun, wie er es vermocht hat, „ſich lauter

zu blühen, lauter und los aus dieſer Brünſtig

keit zu Frucht und Fülle“.

Ungerechtigkeit hat von jeher das Walten

des Todes verfolgt, gleich ob er auf dem

Schlachtfelde oder am Krankenlager erſchien,

gleich ob er im Kugelregen oder in Fieber

ſchauern geheimnisvoll ſich offenbarte; Un

gerechtigkeit hat ihn zum Gegenſtande des

Haſſes und Grauens gemacht, indem ſie ihm,

dem Aahenden, alle Schreckniſſe zur Laſt legen,

lernte, die in Wahrheit das ſcheidende Leben

in Geſtalt von Tränen, Schmerzſchreien und

qualgezeugten Zuckungen des wunden Leibes

bewirkte; wie es denn in Wahrheit auch das

Leben iſt, das Gräber gräbt und auf Ver

weſung harren läßt. In der menſchlichen Vor

ſtellung hängt freilich das Bild des Todes

vorzugsweiſe von der Beſtattungsart ab, und

Aeußerlichkeiten, Zeremonialwandlungen ver

mögen hier viel zu beſſern; nicht aber ver

mögen ſie, nicht auch irgendeine andere Maß=

*) Bei Eugen Diederichs, Jena.
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nahme, den einzigen Grund zu beſeitigen, den

der Tod bislang wirklich zu Furcht und Grauen

gab: die Sorge um die unerforſchte Zukunft,

die keine Religion mit ausreichendem Troſte

zu verklären fähig war. An dieſem meiſtent

ſcheidenden Wendepunkte verſagen bloße Ver

nunftargumente, und Myſterien treten –

mindeſtens teilweiſe – an ihre Stelle. Und es

iſt nun (nach Maeterlincks Worte) „der Maß

ſtab für die Größe des Menſchen die der

Myſterien, die er pflegt und vor denen er

Halt macht“. An ihre Erforſchung und Prüfung

geht der Dichter, nachdem er zuvor feſtgeſtellt

hat, daß ihrer – über die Religionen hinaus –

vier vorhanden ſeien, die er als völlige Ver=

nichtung, als Fortdauer mit irdiſchem Bewußt

ſein, als Aachleben ohne jede Art von Be

wußtſein und als Fortleben im Weltgeiſte mit

außerirdiſchem Bewußtſein bezeichnet. Die

völlige Vernichtung muß für Maeterlinck, der

an die Unſterblichkeit und Unvergänglichkeit

jedes körperlichen wie gedanklichen Atoms

glaubt, ſogleich als unmöglich ausſcheiden. Wie

ſollte etwas in ein Michts geſchleudert werden,

das ſelbſt nicht vorhanden oder nur als das

menſchlichen Sinnen Unſichtbare vorhanden

iſt? „Tot ſind nur die kleinen Teile des

ANichts, die wir zu begreifen wähnen.“ Und wie

dem auch ſei: „ſtürzte der Tod uns ins Michts,

ſo müßte uns ja die Geburt aus dem näm

lichen Aichts ziehen“; aus einem Aichts, das

ſelbſtverſtändlich keine Eigenſchaften, vor allem

alſo nicht die der Furchtbarkeit, beſäße. (An

gleichung an Platon.) Das Jchbewußtſein, auf

deſſen Fortleben im All ſich die zweite Hypo

theſe ſtützt, iſt im Gedächtniſſe ſtationiert;

ſowie demnach das Erinnerungsvermögen am

Glücke nicht mehr teil hat, bleibt es dem Ich

gleichgültig, ob der geſtorbene Leib Ver

klärungen im Weltgeiſtleben empfängt. Der

Tod hat die verbindenden Fäden zerſchnitten,

und ſo angezeigt, wie die „Bedeutung des

Aachlebens in einem der zufälligſten und

flüchtigſten Teile unſeres Geſamtdaſeins liegt“.

Es wäre nun ein dem Rauſch- oder Fieber

zuſtande gleichendes, vorübergehendes Er

löſchen des Eigenbewußtſeins glaublich; hier

aber taucht der Widerſpruch auf, daß wir

beim Erwachen aus dem Rauſche oder Traume

auf ein reſtloſes Wiederfinden mit Gewißheit

rechnen, hingegen überzeugt ſind, daß das Be

wußtſein hinfällig genug ſei, uns beim Tode

auf ewig zu entfliehen. Und dieſe Ueber-,

zeugung iſt durch das Wiſſen um die Tat

ſache gerechtfertigt, daß alle Bewußtheit

Körper ſtammt und ohne ihn mit Motwendi

keit hinfällig werden muß, ebenſo wie ſie

Folgerung notwendig macht, daß, wenn

Unbewußte als Anteil des Alls übermächtig

ſei und die Vorſtellungen vom Innenſein vor

der Geburt zu zerſtören vermocht habe, in An

betracht der ewigen Exiſtenz auch die Beginn

loſigkeit mit der Endloſigkeit vorauszuſetzen

ſei. Warum jedoch ſollten wir vor unſerer Ge.

burt bewußtlos geweſen ſein? Iſt es nicht

viel wahrſcheinlicher, daß wir zahlloſe Be

wußtſeine beſeſſen haben, deren jedes durch

das folgende ausgetilgt iſt und in deren Reihe

das irdiſche nur ein geringes Plätzchen füllt?

Wollte es verſuchen, ſich im Ozeane der Ewig

keit zu behaupten, ſo könnte das nur auf

Koſten der Entwicklung geſchehen, und was

wäre furchtbarer als eine unempfindliche Son

derſtellung inmitten allgemeiner Bewegung und

Entwicklung? -

Die Theorie eines Fortlebens erweiſt

mehr und mehr ihre unablehnbare ANotwendig

keit: hier muß zunächſt die theoſophiſche Lehre

von der Reinkarnation als eine allein durch

Gefühlsargumente zu beweiſende fallen; ſie, die

von der ausgleichenden Gerechtigkeit ausgeht

und ihr viele Läuterungſtadien zugebilligt

wiſſen will, fußt nirgends und in nichts auf

logiſchen Gründen. Den Spiritismus wieder

um macht ſeine Ohnmacht, das nachirdiſche

Leben auf längere Zeit hinaus zu erforſchen, faſt

wertlos. Und, ſeine ehrliche Exiſtenz ſelbſt zu

gegeben, muß auch er dem Logiter Widerſprüche

über Widerſprüche entgegenwerfen, als wich

tigſte und nächſtliegende etwa dieſe Fragen, die

ſämtlich unbeantwortet bleiben: warum dauern

die Erſcheinungen ſo kurze Zeit? Warum

zeigen ſie ſich ſo ſchwachen Geiſtes? Warum

nehmen ſie mehr teil an unſerer denn an ihrer

Welt, warum ſprechen ſie, die unbeſchränkten

Geiſter, nur vom Gleichgültigſten aus ihrer

(uns größtenteils bekannten) Vergangenheit,

warum bringen ſie ſtatt rein literariſcher Re
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miniſzenzen nicht wenigſtens kleine Offen

barungen? Warum irren ſie zumeiſt in ihren

Prophezeiungen? Warum ſtellen ſie ſich ſtör

riſch und treiben uns oft faſt dazu, ihnen Er

ſtarrung im Aichts zu wünſchen? Warum vor

allem kommen nicht Tote nach langen Jahren

und beweiſen die Möglichkeit körperloſen

Lebens? Ganz abgeſehen davon, daß der Aatio

naliſt, gleich dem Vater im neueſten Werke des

Arno Holz, ein Recht hat, fürs erſte die Eigen

ſchaften der „Erſcheinungen“ den Medien zu

zuſchreiben die Ergebniſſe durch Telepathie zu

erklären, und dieſe als ein Weltwunder gleich

der Elektrizität anzuerkennen; abgeſehen auch

davon, daß er logiſch ſchließt, bei „kreuzweiſer

Mitteilung“ müßte der angenommene kosmiſche

Wiſſensſchatz eher den Lebenden als den Toten

zum Schöpfen zugänglich ſein, daß er ferner

die magnetiſchen Rückverſetzungen in die

Seelenzuſtände von Ahnen lediglich auf Ver

erbung von Vorſtellungsreihen (analog der=

jenigen von Erfahrungen und Geiſtesquali

täten) zurückführt: warum ſollte der ungött

liche, auf Läuterung angewieſene ſecliſche Ur

grund ſich in der vielleicht kurzen Zeit nach

dem Leben reinigen, wenn er es in der längeren

Weile vorher nicht vermochte ?

Jedenfalls ſterben mit dem Leibe auch die

einzig aus ſeinen Störungen reſultierenden

Leiden. Das bewußte Fortleben behielte wahre

Gültigkeit nur für diejenigen, die ohne eine

Vorſtellung von unendlichem Bewußtſein da

hinleben und folgern, daß auch in anderen

Welten menſchlicher Intellekt und „Bewußt

ſein als die Selbſtbeſinnung des ſeine engſten

Grenzen erkennenden und abſteckenden End

lichen“ höchſte Werte darſtellen müßten. Der

Widerſpruch iſt einzig durch einen Sprung zu

löſen, durch einen jähen Sprung in die Vor

ſtellung, der Tod ſei nur eine unbegriffene

Form des Lebens. Dieſe Hypotheſe iſt eine bei

Maeterlinck überaus beliebte; im „blauen

Vogel“ hat er ſie künſtleriſch in vollendeter

Form geſtaltet und keinen Anſtand genommen,

die Kinder an einer Stelle geradezu ausrufen

zu laſſen: „es gibt keinen Tod!“ Die Unend

lichkeit nach dem Leben will der Dichter nicht

anders aufgefaßt wiſſen, als die vor der Ge

burt; „wir bleiben,“ ſagt er, „ſtets in der

gleichen Unendlichkeit, im gleichen Weltall.“

Und von dieſer Gewißheit iſt kaum mehr als ein

Schritt bis zu dem monumentalen Satze:

„Das Beſte am Leben iſt, daß es uns die

Sterbeſtunde bereitet: ſie iſt der einzige Weg

zu der Märchenpforte in das unvergleichliche

Myſterium, in dem es kein Unglück und Leid

mehr gibt; denn wir haben das Organ, das

beide empfindet, verloren.“ Das Ende iſt alſo

ein traumloſer Schlaf mit dem die Ewigkeit

ſpürenden Unterbewußtſein, das nur ein Meer

von Freude fühlen kann. Was kann es da

für einen Unterſchied ausmachen, ob wir wirklich

ein ganz neues Bewußtſein erwerben oder ob

unſer Beſtes zur Begründung eines neuen Jchs

übrig bleibt? Die Unendlichkeit iſt nichts oder

ſie iſt das Glück. Alle Vorſtellungen vom Un

glück erlöſchen. Selbſt der Schmerz des Aicht

begreifens verſchmilzt mit der Freude oder

einer höheren Gleichgültigkeit, die mehr iſt als

ſie. (Vielleicht war dies von jeher der tiefſte

Sinn in allem Quietismus.)

Lediglich die düſtere Zielloſigkeit im Laufe

der Unendlichkeit (in der dennoch ewiges Stre

ben wahrnehmbar) könnte niederſchmetternd

ſein; ſie iſt auf unſere mangelhaften Raum

und Zeitbegriffe zurückzuführen. Vielleicht

irrt das All ſelbſt noch, ohne ſein Ziel ent

deckt zu haben; vielleicht gelingt es ihm, das

bald, und zwar mit Hilfe des im Maßloſen nicht

kleinen noch großen menſchlichen Denkens, zu

erreichen. Unbedingt iſt die Exiſtenz von Mil

liarden anderer Welten vorauszuſetzen, um

einigermaßen zutreffende Begriffe vom All zu

erlangen. Der hieraus ſich leicht entwickelnde

Widerſpruch, warum wir aus dem gleichen

Leiden dieſer Milliarden nicht Autzen zogen

noch auch ziehen, bleibt ungeklärt, gleich zahl=

loſen anderen. Der Wille, das All intellek

tuell zu erfaſſen, iſt eben ſchädlich; denn warum

ſollte die lenkende Kraft nicht von ganz anderer

Art ſein, höher als der Verſtand und in uns

nur ſo verkümmert erhalten wie jener in den

Pflanzen und Mineralen?

Zu Hoffnungsloſigkeit iſt keinesfalls Grund

vorhanden; im Gegenteil: der Dichter mahnt

uns, auf unſere eigene Entwicklung zu höherem

Weltverſtehen zu bauen. Aötig und am meiſten

erſtrebenswert iſt ja die Steigerung der Er



582 Die Gegenwart.

kenntnis alles Unendlichen. Ob wir das All

anfang- und endlos, ob wir es in ſteter Evo=

lution glauben: wir leben in ihm fort. Mehr

faſt als zuvor ſind wir nach dem leiblichen

Tode an ihm beteiligt, ſo ſehr, daß ſein Schick

ſal völlig zum unſeren wird. Ob wir dabei

glücklich oder elend ſein werden, können wir

logiſch ſo wenig ergründen, wie Licht oder

Schwerkraft. Shakeſpeares Wort von den

„mehr Dingen, als die Schulweisheit ſich

träumen laſſe“, ſehen wir weit überholt; uns

gibt es ausſchließlich ſolche unerforſchte Dinge,

da wir ja ſogar das Licht eigentlich nur an den

beleuchteten Gegenſtänden zu erkennen ver

mögen. „Ewig werden wir Gefangene des Un=

endlichen bleiben, und jede Kataſtrophe im

Weltraume wird uns Freude werden, ſobald

uns der Tod durch Beſeitigung der großen

Feinde Raum und Zeit an den Rieſenfeſten

des Geiſtes und Stoffes beteiligt.“ Alle Vor

ſtellungen wachſen ins Gigantiſche; ſo wählt der

Dichter auch für die Schlußfolgerung zwiſchen

zwei Unbegreiflichkeiten die gewaltigere und

entſcheidet ſich nicht für unſeren unfaßlichen

Tod durch plötzliches Stocken der Weltentwick

lung, ſondern für das Aufgehen des Jchs im

unendlichen Myſterium des Weltgeiſtes. Un

glücklich kann das unendliche Bewußtſein dann

nicht ſein; denn wie ſollte das Unendliche nur

zu ſeinem Unglücke eriſtieren? Iſt alſo das

Bewußtſein ganz ausgeſchaltet, ſo iſt es zum

ewigen Glücke nicht unerläßlich und darf uns

gleichgültig bleiben. Schließlich aber machen

unlösbare Endfragen des Lebens Reiz aus und

erhalten allein das Unendliche wahrhaft un

endlich; ſo daß man mit Maeterlinck und

Scheerbart ſagen muß: „Das Unerkennbare

wird zum Glücke ſtets notwendig ſein.“

Keines Fragenden Werk; das Werk eines

Wiſſenden, eines um Glück und Leben Wiſſen

den, der getroſt den Stachel des Todes und

den Sieg der Hölle anrufen darf, da er in ſich

die Ueberwindung beider Mächte der Finſternis

trägt. Ein Werk, deſſen Gedanken keineswegs

überall neu und erſchütternd ſind, deſſen Wert

ſich vielmehr einſt darin äußern wird, daß man

auf der vergeblichen Suche nach dem Vater

und Verkünder der Lehre verſucht ſein könnte,

dem Leben ſelbſt die Erzeugerſchaft zuzu

ſchreiben. Ein Buch, das geſchrieben werden,

das in dieſen Tagen geſchrieben werden

mußte.

>FR

Erinnerung und Landſchaft.

Von

Hugo Marcus.

(Schluß.)

Äenn uns durch die Landſchaft eine
DDR Ä. -

G Ä Dichterſtelle aufs neue zum Erlebnis

ÄÄÄ wird, die wir dereinſt beſaßen, ſo iſt

damit aber noch nicht geſagt, daß wir nun

heute genau dasſelbe mit ihr erleben müſſen

wie einſt, ſondern nur, daß wir wieder etwas

mit ihr erleben. Unſer Erlebnis kann alſo

immerhin einen weſentlich veränderten Ge

fühlsgehalt haben. Indeſſen iſt es allerdings

eines der zarteſten und ſchönſten Phänomene,

wenn die Landſchaft uns wirklich einmal mit

der Dichtung zuſammen auch dieſelbe

Stimmung beſchert, die uns dereinſt beim

erſten Genuß aus der Dichtung entgegentrat.

Dann aber iſt der Vorgang dieſer. Wir gehen

etwa ein paar Stunden durch den Wald; wir

hören nur unſeren Schritt und den Specht.

Es iſt ſo einſam, daß eine grüne Lichtung

ſchon für uns zum Ereignis wird. Ein wunder

liches Gefühl erwacht in uns. Dieſes Gefühl

aber, wann hatten wir es doch ſchon einmal?

Es iſt uns doch vertraut! Richtig, in den

Kinderjahren, als wir die Grimmſchen

Märchen laſen, wo Fremdlinge ſich durch den

Wald ſuchten wie durch einen Irrgarten. Dies

mal iſt es alſo nicht der äußere Eindruck un

mittelbar, der uns an eine Dichterſtelle er

innert, deren Gefühlsgehalt nun wieder zu

ſchwingen beginnt; ſondern der Eindruck

unſerer Umgebung weckt uns ein Gefühl, das

ſelbe Gefühl, das wir als Kinder im Märchen

hatten. Und das Gefühl erſt ruft unſere Er

innerung an die Stelle in der Dichtung, in

den Grimmſchen Märchen, wach. Weiter aber

kann nun dies geſchehen. Aachdem ſich der

unwillkürliche erſte Gedanke „wie merkwürdig
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iſt doch die ANatur in jenen Märchen getroffen“

ausgewirkt hat, vertiefen wir uns aufs neue

in die altvertraute, heute wiedergeſchenkte Ge

fühlswelt. Und nun kommen wir an ein Dorf.

Da will es uns mit einmal ſcheinen, als ob

es verzaubert wäre, ſo verſchlafen liegt es in

der Sonne. Aur ein Hahn, ein Kind, ein

altes Weib iſt zu ſehen. Wie gefährlich blickt

die geſchäftige Alte. Was wird geſchehen?

Uns iſt, als gingen wir einem Abenteuer ent

gegen, als würden wir heute noch Merk

würdiges erleben. Jede Hütte, jeder Baum,

der grüne Teich, der Sonnenglaſt überm Weg

ſcheinen zu fordern: hier muß etwas Märchen

haftes vor ſich gehen! Oder ſie ſagen zum

mindeſten: es geſchah hier wohl einmal, es

könnte geſchehen ſein oder noch geſchehen. Das,

was niemals ſich ereignet hat, das allein wird

in ſolch einer Stunde wahr, es ſchwebt als

unwägbares Schickſal über dem Ort; der Ort

bekommt ein Schickſal, das ihn nie treffen

wird und das doch ſo ſehr ſein eigenes iſt,

wie keines ſeiner wirklichen Schickſale. Wir

bauen die Märchenſtimmung unbewußt nach

dem Orte, der die Daten dazu gibt, den Ort

nach der Märchenſtimmung, die unſere Er

innerung fortſpinnt, aus. Leben wir noch in

der nüchternen Wirklichkeit? Mein Leben wir

ganz in der Erinnerung an das alte Märchen?

Auch nicht. Sondern das Märchen von einſt

dichtet mit unſerer Gegenwart, die dem

Märchen in vielen Zügen ſo ſehr entſpricht.

Wir erleben Dichtung und dichten ins Erleben.

Aus unſerer Gegenwart und der Stimmung

jener Dichtung, die wir einſt laſen, hat ſich

in uns ein ganz ſeltſamer Zuſtand gewoben,

der zwiſchen Gegenwart und Vergangenheit,

zwiſchen Wirklichkeit und Erinnerung

ſchwankend, auch dann noch märchenhaft wäre,

wenn er gar nicht vom Märchen handelte. Und

tatſächlich können wir ſolcher Verzauberungen

die verſchiedenſten in der Landſchaft erleben,

hiſtoriſche, fremdländiſche, balladeske; es gibt

keine Zeit und keinen Ort, wohin ſie uns nicht

führen könnten!

Aber noch eine zweite Möglichkeit eröffnet

ſich im Zuſammenhang mit der Erinnerung

an eine Dichtung, Altes neu zu erleben.

Wieder erweckt eine landſchaftliche Umgebung

ein Gefühl in uns, das wir aus Büchern ſchon

kennen. So ſpüren wir vielleicht, zwiſchen den

Bäumen im Walde gehend, zum erſten Male

den eigentümlichen Luftdruck, den unſere eigene

Bewegung zu überwinden hat, und hören das

leiſe Sauſen der Atmoſphäre, die hinter uns

wieder zuſammenſchlägt. Unſere eigene Be=

wegung klingt wie Wind. Dieſe uns merk

würdige Wahrnehmung aber weckt in uns zu

gleich ein ſeltſames, uns ſchon irgendwie be

kanntes Jäger- oder Trappergefühl. Und nun

erinnern wir uns der Robinſonaden und Leder

ſtrumpfdichtungen unſerer Jugendzeit, die voll

waren von ähnlichen Einzelbeobachtungen.

Jene Einzelbeobachtungen haben uns damals

zuerſt dasſelbe Gefühl geweckt, das wir heute

wieder verſpüren. Den Büchern von damals

entſtammt alſo das Jäger-, Trapper-, In

dianer- und Kriegspfadgefühl, das eben in uns

auftauchte. Doch diesmal vertiefen wir uns

nicht in die alten Geſchichten, ſondern auf dem

Wege über ſie überkommt uns plötzlich die

ganze Lebensſtimmung jener ſchönen Knaben

jahre, wo wir uns unter dem Eindruck ſolcher

Bücher noch ſelbſt in junge Trapper oder Siour

häuptlinge verwandelten. Die Rückerinnerung

aus der Umgebung auf die Dichtung iſt hier

nur der Weg, der uns auf unſere eigene Ver

gangenheit und das Lebensgefühl unſerer

eigenen Vergangenheit hinführt; dieſes erleben

wir neu; und auch das iſt eine ſtarke Ver

zauberung. So gibt es Landſchaften, die uns

in unſere Studentenjahve, andere, die uns in

unſere Sturm- und Drangzeit zurückverſetzen.

Eine Landſchaft kann uns durch unſer ganzes

bisheriges Leben und zu tiefer Selbſterkenntnis

führen. Und zumeiſt überkommen uns jene

Stimmen von einſt auf Grund von durch die

Landſchaft gerufenen Erinnerungen an die

Stimmung einer Dichtung, der wir unſere da

malige Lebensſtimmung verdankten.

Auch damit aber tut die Matur wieder

dasſelbe, was das Kunſtwerk tut. Denn ſahen

wir den Wert des Kunſtwerks zuvor darin,

daß es die matt gewordenen Eindrücke des

täglichen Lebens, des Lebens der Dinge, wieder

in ihren urſprünglichen Erlebniswert für uns

einſetzt, ſo iſt hier zu ergänzen, daß es des

ferneren doch auch unſere perſönlichen Er
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innerungen an unſer eigenes Leben wieder in

uns herſtellt. Auch darin aber unterſcheidet

die Natur ſich nicht von der Kunſt. Auch die

ANatur ruft unſeren perſönlichen Erinnerungs

ſchatz wieder wach. Doch iſt es allerdings auch

hier wieder ſo, daß die Kunſt uns an das

Leben direkt erinnert, die Aatur aber erinnert

uns zunächſt an unſer Erleben mit der Kunſt

und erſt darüber hinweg an unſer eigenes

Leben. So fungieren Kunſt und Natur alſo

auch hier wieder in umgekehrter Weiſe, in

Wechſelcrgänzung.

2:

::

Wie nüchtern muß nach den vorſtehenden

Beiſpielen, in denen ſich uns mit der Erinne

rung an eine Dichtung zugleich ein Erlebnis

auftat, jenes bloße Sich-Erinnern erſcheinen,

das im Zitieren ſeinen beliebteſten Ausdruck

findet. Wir ſehen etwa einen einſamen Birn

baum im Felde und zitieren die zugehörige

Stelle aus „Hermann und Dorothca“ gedächt

nismäßig, weil dort auch ein Birnbaum im

Felde gezeigt wird, aber wir fühlen die Dichter

worte nicht. Um ſolche Zitate iſt Schulſtube

auch im Freien noch. Dabei iſt es eine pſycho

logiſche Tatſache, daß uns auch ſolche „kalte“

Dichterzitate in der Landſchaft viel reichlicher

zufließen als ſonſt, weil die bunte Umgebung

mannigfaltige Anknüpfungen bietet. Bei der

ſtarken Emotionalität der Wanderbewegung

und =Stimmung drängen dieſe Zitate dann aber

auch, ausgeſprochen zu werden. Und hier

miſcht ſich ein gewiſſer Wiſſensſtolz, ein ge

ſteigertes Selbſtgefühl in die Situation, das

mit der geſteigerten Kraftbetätigung der Wan

derbewegung ohnehin leicht verbunden iſt.

Statt daß die Stimmung ſich aber durch die

Dichterworte erhöht, werden dieſe Worte viel

mehr alsbald in die Trivialität einer Unter

haltung herabgezogen, die als bloße Beglei

tein bei der momentan viel wichtigeren Kör

perbetätigung des Wanderns überhaupt nur

eine Lückenbüßerrolle ſpielt. Man kann hier

etwas Aehnliches beobachten wie beim Rauſch,

der einerſeits erhebt, andererſeits niederzicht,

Beim Wandern iſt es die Bewegung, welche

die Stimmung ſteigert. Aber während ſich dieſe

Steigerung einerſeits bis zu produktiven In

tuitionen verdichten kann, ſchwemmt ſie doch

andererſeits auch viele Hemmungen hinweg und

bereitet dem Sich-gehen-laſſen den Raum. Man

iſt erhaben und leger zugleich – erhaben in

erſter Linie über alle Gene. Und in dieſem

hemmungsloſen Zuſtand bedient man ſich dann

mit Vorliebe der Zitate; koſtet es doch die

wenigſte Mühe, das immer wieder vorzubrin

gen, was man ſchon auswendig weiß. So

breitet ſich eine reproduktive Stimmung aus.

Und dazu iſt ein halb zutreffendes Zitat eine

der billigſten Formen des Witzes.

Trotzdem iſt es keineswegs ohne Wert, auch

auf die Augenblicke zu achten, wo uns in der

Landſchaft nur rein gedächtnismäßig ein

„kaltes“ Zitat einfällt. Ein ſolcher Einfall

kann uns nämlich darauf hinweiſen, daß wir

an einer Stelle ſtehen, die nicht nur einen in

dividuellen, ſondern die einen ſtark typiſchen

Landſchaftsreiz ausübt. Beiſpielsweiſe wird

dem Wanderer vor manchem Alpendorf, aber

auch trotz aller Verſchiedenheiten in den Details

vor vielen italieniſchen Bergſtädten der Lieder

vers in den Sinn kommen: „Jeruſalem, du

hochgebaute Stadt“. Die Hochgebautheit iſt

eben ein maleriſcher Reiz nicht nur Jeruſalems,

ſondern aller ragenden Stadtſilhouetten, ob

ſie nun durch ſteile Türme und Mauern oder

durch ſchroff anſteigendes Terrain bedingt

werden. Wo wir deshalb von einem derartigen

Zitat überraſcht werden, da gilt es, innezuhalten

und ſich ilar zu werden, worin die Ueberein

ſtimmung zwiſchen dem Bild vor uns und dem

Dichterwort in unſerer Erinnerung beruht. Das

übereinſtimmende Moment wird es auch ſein,

das den typiſchen Gehalt der von uns erſchau

ten Landſchaft birgt.

:: 2:

2:

Da unſer Thema „Landſchaft und Erinne

rung“ ganz allgemein umfaßt, ſo ſei auch

noch auf drei weitere Erinnerungsvorgänge hin

gewieſen, die allerdings mit Dichterſtellen nichts

mehr zu tun haben, dafür jedoch im land

ſchaftlichen Erlebnis von größter Allgemein

bedeutung ſind. Der erſte gilt dem Gebrauch

unſerer eigenen Sinne, der zweite den Dingen,

der dritte den Menſchen.
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Wie wir nämlich in der Landſchaft plötzlich

wieder wiſſen, was Wind und Sonne iſt, ſo

wiſſen wir auch auf einmal wieder, daß wir

Augen haben und eine luftempfindliche Haut

und eine Bruſt, welche atmet. Wir erleben

unſere Sinne und Glieder neu, als wären ſie

uns eben verliehen; wir erleben ein jedes

einzeln, als wären ſie getrennt von uns und

ſo, als müßten wir ihnen wie einem Fremden

dankbar ſein für das Wohlbefinden, das ſie

uns ſchenken. Ja, wir geben unſer eigentliches

Jch wohl völlig an Glieder und Sinne ab, wir

leben nur noch in ihnen. Das iſt dann der

vegetative Zuſtand, in dem wir durch die Aatur

dümmer und zugleich weiſer gemacht werden,

als wir ſonſt je ſind. Wir ſind glücklich und

zufrieden, daß wir bloß ſind, wir fühlen uns

reich genug, auf jederlei andere, anſpruchs

vollere Glücksarten verzichten zu können.

Weit weniger beſcheiden trifft uns dagegen

die zweite Erinnerungstatſache, von der wir

hier noch reden wollen. Denn um ihr in uns

zu begegnen, müſſen wir bereits vor eine große

und eindrucksvolle Landſchaft treten. Es wird

aber kaum jemanden geben, dem nicht vor einer

ſolchen alsbald cine Anzahl von Landſchaften

ähnlichen Charakters einfallen, die er von

früherem Sehen in der Erinnerung hat. Und

nun beginnt ein Vergleichen, faſt immer mit

dem laut ausgeſprochenen Reſultat, daß in

irgendeinem Belang irgendeine andere, ent

fernte Landſchaft doch vorzuziehen ſei gegen

über der gegenwärtigen. Angeſichts einer aller

ſchönſten Gegenwart hat ein ſolches Urteil leicht

etwas Unerfreuliches. Und wenn es auch an

ſich natürlich iſt, daß ein ſtarker Eindruck ſo=

gleich unſere ganze Erinnerungs- und Ge

fühlsſphäre verwandten Inhalts mitſchwingen

läßt und unſer Identitätsbewußtſein zur Ar

beit aufruft, ſo bedeutet es doch jedenfalls be

reits cin Abirren vom reich Gegebenen, wenn

man davor an anderes denkt. Ein Mangel an

Vertiefung wird offenbar. Im Grunde aber

wirkt doch auch dabei noch wieder ein ge

wiſſer Stolz mit, der darauf baſiert, daß der

Beſchauer bereits eine reiche Vorerfahrung ſein

eigen fühlt, während er den gegenwärtigen An

blick auf ſich wirken läßt. Und dieſer Stolz

kulminiert beſonders in der kritiſchen Ab

ſchätzung und Einſchränkung des gegenwärtigen

Schauobjektes. Bei dieſer Einſchränkung iſt

vielleicht aber auch ein Bedürfnis nach Ab

wehr des Uebermächtigen und ein Selbſterhal

tungsimpuls angeſichts des Ueberlegenen im

Spiele. Man will ſich nicht kaptivieren laſſen,

und man läßt ſich nicht ohne weiteres impo

nieren. Das Höhere freilich wäre: man ver

gäße ſich einmal.

Sozuſagen nach der umgekehrten Rich

tung, wie die Erinnerung an andere Land

ſchaften vor einer gegenwärtigen, führt end

lich der dritte Erinnerungsvorgang, mit dem

wir unſer Thema beſchließen. Er hat nämlich

nicht negativen, ſondern poſitiven Charakter,

und er wendet ſich nicht ins Sachliche, ſondern

ins Perſönliche. Wenn man vor einer ſchönen

Landſchaft verweilt, ſo erſtreckt ſich die Erinne

rung alsbald auch zu denen, die uns ſonſt

im Leben naheſtehen. Man fühlt auf einmal,

ob man ATächſte hat, und wenn man ſie hat,

ſo fühlt man ſie in ihrer Abweſenheit plötzlich

ſtärker, als es zumeiſt in ihrem Beiſein der

Fall iſt. Das Reſultat dieſes Gefühls aber iſt

dann der dringliche Wunſch: Wenn ſie doch

jetzt mit hier wären! Dieſer Wunſch erfolgt

ſo ſpontan, daß er auch dort laut wird, wo

wir ſehr wohl wiſſen, daß der andere ſich aus

Landſchaften gar nichts macht. Jedenfalls aber

ſtellt auf dieſe Weiſe die ſchöne Ferne in uns

ſelbſt doch eine neue und ſehr herzliche Ver

bindung her mit irgendwelchen Daheimgeblie

benen. Und auch dieſe Verbindung fußt noch

auf dem Umſtand, daß wir, während wir Gegen

wärtiges genießen, doch zugleich mit Freiheit

unſerer Erinnerung nachhängen.

L>FÄR

Berliner Saiſon-Beginn.

Von

Julius B ab.

Sie Berliner Theater haben bereits

ihre Tätigkeit wieder aufgenommen,

Ä und der Anfang ließ an charakte

riſtiſchem Wert nichts zu wünſchen übrig.

Leider. Denn womit die Reinhardtſchen

Bühnen uns bereits im Auguſt erfreuten, das



Die Gegenwart. Nr. 37

war nicht mehr und nicht weniger als ein

waſchechter Film. Ein dreidimenſionaler

Film im Hauſe der immer noch ſogenannten

„Kammerſpiele“. „Venetianiſches Aben

teuer eines jungen Mannes“ iſt der Titel,

der Pantomimentert iſt von Vollmöller, die

geſchickte Muſik iſt von Friedrich Beermann,

und inſzeniert hat es Max Reinhardt ur

ſprünglich für die Londoner – denen wir es

auch gerne weiter gegönnt hätten. Denn –

ſelbſtverſtändlich: die Handlung iſt beſſer kon

ſtruiert als beim Durchſchnitt der Filmdramen,

und die Inſzenierung iſt ſehr viel beſſer, als

ſie dic gewöhnlichen Filmoperateure liefern.

Aber das bedeutet doch nur eine höhere Rang

ſtufe innerhalb des Genres – das Genre

bleibt. Das Genre des bedeutungslos auf

regenden Schaubudenſtücks (brünſtige Um

armungen, tolle Tänze, geſchwungene Dolche,

grauſiger Spuk, lächerliche Dichter, ſtolpernde

Kellner) bleibt durchaus die Art dieſer Panto

mime. Die erſtaunlich rapide Anwendung der

Drehbühne holt auch den anderen ſogenannten

Vorzug des Films, die beliebige Abwechſel

barkeit des Schauplatzes ein – das heißt in

Wahrheit: eine der ſtärkſten Garantien des

dramatiſchen Theaters für geiſtig konzen

trierenden Stil, die Stabilität des Schau

platzes, wird zugunſten des kinematographiſchen

Stils aufgehoben. Wenn man ſchließlich auch

zugeben muß, daß dieſe vollplaſtiſche Panto

mime für das Auge weniger quälend iſt als

die flirrenden Filmſchatten, daß Maria Carmi

als ehebrechende Marcheſina ſehr ſchön an

zuſehen iſt, daß Paul Biensfeld ſogar bei

ſolchen Gelegenheiten eine Spur drolliger

Wenſchlichkeit nicht unterſchlagen kann – Be

ziehungen zu dem, was man in kulturellem

Sinne Bühnenkunſt nennen könnte, geben

ſolche Detailqualitäten dieſem auf primitivſte

ſinnliche Senſation geſtellten Spektakel nicht.

Wenn man dergleichen als programmatiſche

Saiſoneröffnung anſchen wollte – es wäre

Zum trübſinnig werden. Aber ein Optimiſt hat

die gar nicht unebene Ausflucht, ſich zu ſagen,

daß Reinhardt, über die Dinge, mit denen er

in London Geld verdient, ein wenig geniert,

und doch nicht willens, das dort angelegte

Kapital für Berlin ganz unfruchtbar zu laſſen,

die Sache im Halbdunkel der Vorſaiſon ab

tun wollte. Vielleicht war es wirklich ſo –

ſeien wir optimiſtiſch!

Im anderen Sinne ſtellte an unſeren

Optimismus die Eröffnungsvorſtel

lung des Kleinen Theaters Anſprüche.

Hier iſt am guten Willen, Ernſthaftes und

Wertvolles zu geben, kein Zweifel; an die

Fähigkeit Georg Alt man n S, des neuen

Direktors, es auch zu geben, wollen wir einſt

weilen glauben. Von dieſer Eröffnungsvor

ſtellung kann man beſtenfalls rühmen, daß ſie

uns dieſen Glauben nicht unmöglich gemacht

hat. Auf der Bühne dieſes Kleinen Theaters,

von dem Reinhardt ſeinen großartigen, und

nach ihm Barnowsky ſeinen höchſt ſtattlichen

Ausgang genommen hat, ſteht Altmann ja

auf einem recht heißen Boden. Er wollte nun

ſogleich am erſten Abend recht viel, recht

Mannigfaltiges zeigen, und wie das bei den

Eröffnungsvorſtellungen beinahe regelmäßig ſo

geht, er hat darüber beinahe nichts gezeigt.

Er bot uns drei Einakter an, die alle drei

Leute von begründetem dichteriſchen Ruf zum

Verfaſſer hatten. Aber die Wiener Lyriker

Mar AN ell und Anton Wildgans (ich

habe ſie gerade den Leſern der „Gegenwart“

nach ihren poetiſchen Verdienſten ſchon vor

geſtellt) meiſtern die dramatiſche Form nicht;

die Zurückhaltung des Dramatikers, die dem

Dichter hinter ſeinen Geſtalten zu verſchwinden,

befiehlt, iſt ihnen nicht eigen, und mit über

deutlichen Gefühlsergüſſen ſchwemmen ihre

Figuren alle dramatiſchen Illuſionen fort:

WMclls „Barbier von Berriac“, der den gräf=

lichen Acbenbuhler mit untadeliger Hand

werksübung einſeift und raſiert, wirkt in ſeiner

tiefen Humorloſigkeit ſchließlich wie ein brutaler,

aber nicht ſehr gekonnter Sketch. Und Wild

gans, der in einem Gerichtsakt „In Ewigkeit

Amen“ die herzloſe Beſeſſenheit des Berufs

juriſten mit wahrer Menſchlichkeit kontraſtieren

will, verfällt von gut geſehenen Einzelheiten

immer wieder ins tendenziös Rührſelige.

Der dritte im Bunde war Herbert

Eulenberg, und dieſer romantiſche Wilde

wollte in einem „Luſtſpielchen“ lächelnd vom

Throne des Donnerers ſteigen, um ſich in einer

gefälligen Grazie gehen zu laſſen – die er leider
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nicht beſitzt. „Paul und Paula“, die jung

Vermählten, die ſich nach einigen Ausflüchten

gegenſeitig ihre vorehelichen Kinder vorſtellen,

ſprechen doch allzu mühſam gereimte, allzu

witzarme Klingelverſe. Das Spielchen, das mit

billiger Aufgeklärtheit über immerhin ſehr

ernſte Probleme hinweggaukelt – erſt die

lyriſch ſtarken Schlußworte ſprechen die Löſung

aus, die dramatiſch nicht im mindeſten geſtaltet

iſt –, das Spielchen könnte wahrhaftig von

Ludwig Fulda oder einem ſeinesgleichen ſein.

Und daß das aufgeklärte Berliner Premieren

publikum dies Spielchen mit einem wider

ſpruchsloſen Entzücken aufnahm, als ob es von

einem ſolchen „Liebling“ wäre, das wird Eulen

berg, der mit all ſeinen beſſeren Arbeiten in

Berlin ſo ehrenvolle Durchfälle erlebt hat,

hoffentlich genug betrüben.

Wenn aber die gute Abſicht des neuen

Direktors bei den Stücken des Eröffnungs

abends ſo wenig Gehaltvolles zeitigte, ſo folgt

daraus, daß man auch über den Regiſſeur

Altmann noch keinerlei Urteil haben kann.

Wenn alles ſolide aber nicht ſehr ſubtil ge

macht ſchien, ſo beweiſt das bei der Gering

fügigkeit des dramatiſchen Anlaſſes noch nichts.

Auch von ſeinem Enſemble iſt noch nichts Ab

ſchließendes zu ſagen. In Berlin ſchon be

kannte Schauſpieler waren nicht ſehr glücklich

placiert: Hartau kann mit dem eingeborenen

Pathos ſeiner Sprache nicht jene tief bürger

liche Einfalt verkörpern, durch die allein Mells

Barbier zu vermenſchlichen wäre; und um

gekehrt hat Max Adalbert zwar für Eulen

bergs Paul die ſaloppen Bonvivantmanieren,

aber er kann durchaus nicht die Verſe ſprechen,

von derem Geklingel doch ſchließlich das Spiel

chen lebt. Von anderen Kräften Altmanns fiel

einſtweilen nur Lupu Pick nach der poſitiven

Seite auf, weil er ſeinen beſeſſenen Unter

ſuchungsrichter ganz außerordentlich reich, dis=

kret und energiſch nuancierte, und nach der

negativen, Hermann Wlach, der ſein durchaus

nicht belangloſes Talent durch geſchmacklos

dickes Auftragen eines jeden Zuges zu ruinieren

droht. Frau Altmann-Hall als Paula war

recht liebenswürdig – was ſie etwa darüber

hinaus vermag, muß auch erſt eine andere Rolle

ergeben.

So iſt aus dem Saiſonbeginn bis jetzt

kein ernſthafter Gewinn zu verzeichnen. Immer

hin, wir haben hoffnungsloſere Eröffnungs

vorſtellungen erlebt, und Berlin wird in dieſem

Winter drei neue Direktionen haben, von denen

man ernſthafte, künſtleriſche Bemühungen er

warten kann; zu Altmann und zu Barnowskys

Leſſingtheater tritt die Sozietät am Kurfürſten

damm. Seien wir alſo Optimiſten!

>TR

Die Juryfreie.

Von

Dr. Adolf Behne.

R hne Frage iſt die juryfreie Ausſtellung

theoretiſch das Ideal einer Kunſt

SHF ausſtellung. Sie iſt die einzige,

welche die Gewähr gibt, daß nicht irgendeine

Richtung grundſätzlich boykottiert wird. Einen

ſolchen Boykott haben Ende der neunziger

Jahre die Sezeſſioniſten auf der Großen

Berliner Kunſtausſtellung erfahren – und zehn

Jahre ſpäter gegenüber den Aeuſezeſſioniſten

ſelbſt geübt. Auch die ANeuſezeſſioniſten werden

eines Tages eine jüngere Generation boy

kottieren. Aatürlich ſagen ſie heute „nein!“,

aber die Erfahrung lehrt, daß Künſtler wenig

ANeigung zur Toleranz beſitzen, daß ſie die beſte

Qualität ablehnen, wenn die „Richtung“ eine

im Verhältnis zur eigenen revolutionäre iſt.

Deshalb iſt es am beſten, wenn der Künſtler auf

ein Richteramt über Künſtler ganz verzichtet.

Der Grundſatz, es ſolle der Gleiche über Gleiche

richten, iſt für die Kunſt ein gefährlicher Grund

ſaß, und ſo iſt die juryfreie Kunſtſchau die

logiſche Konſequenz.

Aber logiſche Konſequenzen haben oft die

Eigenſchaft, praktiſch unmöglich zu ſein. Gibt

es denn wirklich eine juryfreie Kunſtſchau? Sie

exiſtiert inſofern, als in ihr jeder ausſtellen

kann, der ſeinen Platz bezahlt, als wirklich

niemand ausgeſchloſſen werden kann. R c =

füſiert kann tatſächlich niemand werden –

wohl aber totgehängt. Es iſt wahr: die Jury

im üblichen Sinne fällt fort, aber es bleibt,

m u ß bleiben, die Hängekommiſſion. Und mit

der Hängekommiſſion tritt ein Faktor ein, der
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wieder Unterſchiede herſtellt. Das demokra

tiſche Prinzip iſt durchbrochen, es entſteht

wieder eine Ariſtokratie, die von der alten in

einer Juryausſtellung nur dadurch verſchieden

iſt, daß in jener die „misera plebs contribuens“

prinzipiell nicht zugelaſſen wird, während ſie

hier – in den Vorräumen weilen darf,

Trotzdem iſt und bleibt der Vorteil vor

handen, daß ein verkanntes Talent die Mög

lichkeit hat, auf alle Fälle da zu ſein.

Man könnte fragen, ob denn nicht auch die

Hängekommiſſion entbehrlich ſei. Dann müßten

die Bilder in der Reihenfolge des Alphabetes,

des Einlaufes oder nach Maßgabe des Loſes

hängen. Matürlich, das wäre die Reinkultur

einer juryfreien Kunſtſchau! Aber wäre es

überhaupt noch eine Kunſtſchau, wäre es noch

eine Ausſtellung? Man darf überzeugt ſein,

daß dieſes Radikalmittel der Tod der Quali

tät wäre. Eine ſolche Darbietung wäre für

den Beſucher unerträglich, für den wahren

Künſtler ein Verderb und nur für die

Dilettanten, ohne doch einen weiteren Vorteil

für ſie zu bringen, ungefährlich.

Die Dilettanten! Sie ſind ja die Crux der

Juryfreien. Wenn nur Künſtler ihre Werke

einſendeten, dann wäre wirklich die Juryfreie

das Jdeal! Aber leider kommen auf einen

Künſtler zehn Dilettanten, die froh und glück

lich ſind, einmal ihre Werke öffentlich zeigen

zu können, nicht mehr nur auf die Bewunderung

der Familienmitglieder angewieſen zu ſein,

vielleicht ſogar eine Kritik erwarten zu dürfen!

So ſchwillt alſo eine Hochflut des Dilettantismus

in die Säle, und die Hängekommiſſion kann

wirklich nichts Beſſeres tun, als ſie möglichſt

in die Acbenräume abebben zu laſſen. Sie

hat dabei die Verantwortung, daß keine Perle .

mit fortgeſchwemmt wird.

Man muß der Ausſtellungskommiſſion der

vierten Berliner Juryfreien Kunſtſchau, für die

Georg Tappert verantwortlich zeichnet, das

Zugeſtändnis machen, daß ſie ihr Amt mit

Wlmſicht, Gewiſſenhaftigkeit und Tat verwal

tet hat. Die Ausſtellung iſt ſehr annehmbar,

enthält ſogar recht viel Gutes und einiges Vor

treffliche. Der Dilettantismus iſt unter ſich,

was gewiß auch im Intereſſe der malenden

Bürgerstöchter liegt. Sie würden ſich wohl zu

meiſt recht ſehr bedanken, neben einem Céſar

Klein oder einem Wilhelm Morgner zu

hängen!

Uebrigens iſt auch die Abteilung des

Dilettantismus an ſich nicht unintereſſant. Es

iſt ſpaßig zu ſehen, wie jeglicher Bruder in

Apolline ſein Vorbild hat, und wie unter den

Vorbildern mindeſtens ebenſoviele Sezeſſio

niſten ſind, wie Akademiker. Aachgeahmt

werden mit Vorliebe Heinrich Hübner, Thoma,

Corinth, aber auch entlegenere Vorbilder, wie

die Engländer des XVIII. Jahrhunderts, wie

Philipp Otto Runge. Daß Böcklin-Aach

ahmungen nicht fehlen, iſt ja wohl ſelbſtver

ſtändlich, nachdem Böcklin einmal einen ſo

großen „Schmücke-dein-Heim“-Erfolg er

rungen hat. Auch die Aachklänge des Balkan

krieges überraſchen nicht weiter. Hauptſächlich

aber wird doch die Alatur nachgeahmt, und

für den Satz, daß Dilettantismus identiſch iſt

mit Machahmung (in irgendeiner Form) laſſen

ſich hier die ſchönſten Beweisſtücke erbringen.

Geradezu verdienſtlich aber könnte die

Dilettantenabteilung wirken, wenn ſie auch

die Umkehrung obigen Satzes mehr in

die Allgemeinheit trüge, daß nämlich alles

„Aachgemachte“ ſchließlich und am Ende doch

nur Dilettantismus ſei.

In ſeiner Art ſteht übrigens auch der

Dilettantismus nicht ſtill. Selbſt ein Pech

ſtein, ein Molde, ein Segal gelten ſchon hier und

da als Muſter. Was dabei herauskommt, iſt

freilich fürchterlich, könnte aber Skeptikern an der

moderncn Kunſt darüber die Augen öffnen,

daß dieſe moderne Kunſt doch wohl mehr ſein

müſſe als billige Mache oder hingeſchleuderte

Flüchtigkeit.

Unter den Künſtlern der diesjäh

rigen Ausſtellung ſcheint mir Céſar Klein

das wertvollſte zu bieten. Er hat Zeich

nungen von der See ausgeſtellt, die von

einer wundervollen Freiheit ſind. Céſar Klein

hat ſich in einer ſtrengen und konſequenten Ent

wicklung zu einer reſpektablen Höhe aufge

ſchwungen; es iſt eine Freude, ihn nun ſo reif

und ſicher zu ſehen. Die „Stilleben“ Kleins

haben heute eigentlich nur noch in Pechſtein,

dem ſie manches verdanken, einen Rivalen.

Nebenbei bemerkt, hat Céſar Klein kürzlich im
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Marmorkino einige Wände ausgemalt und ein

Glasbild geliefert, die prachtvoll gelungen ſind.

– Hoffentlich finden die jungen Künſtler immer

mehr Aufgaben ähnlicher Art.

Georg Tappert iſt vielleicht noch nicht

ganz ſo weit wie Klein, aber man darf von

ihm ſehr Schönes und Wertvolles erwarten.

Es ſteckt in ſeinen Gemälden noch etwas, was

ich als „Zufallswirkung“ bezeichnen möchte.

Seine Farben ſind aber immer eine Augen

weide!

Die Farbe hat ja ganz allgemein in den

letzten Jahren eine herrliche Auferſtehung ge

feiert, und auch dieſe Juryfreie prangt wunder

voll in allen Farben des Spektrums. Aur

wenige Künſtler, wie Friedrich Feigl,

Alex an der Kolde, G. W. Rößner,

Fr an 3 Schumann, Alex an der Pfeif=

fer und Walter Tre um ann, halten ſich

mehr an eine allgemeine graue Tonigkeit. Die

Mehrzahl hat ſich für die klare, ſtrenge und

ausgeſprochene Farbe entſchieden. Vielleicht

mit dem größten Enthuſiasmus Wilhelm

Morgner! Auch er ein Künſtler, der von

Ausſtellung zu Ausſtellung gewachſen iſt.

Seine Holzſchnitte ſind von einer ganz un

gewöhnlichen Kraft des Dekorativen, ſeine Ge

mälde laſſen den weiteren Entwicklungsgang

dieſes ſelbſtändigen Geiſtes mit Spannung

verfolgen. Moritz M elzer zeigt einige

ſeiner farbigen Holzſchnitte und ein als ver

größerter Holzſchnitt wirkendes Bild, ohne dies

mal Aeues zu ſagen. Ein ſtarkes Talent iſt

auch Harold Bengen, deſſen großes Kampf

bild, brillant gezeichnet und ſicher komponiert,

doch früheren Arbeiten gegenüber etwas aka

demiſch wirkt. Abzulehnen aber ſind die

Arbeiten H. Richters. Dieſer, im Grunde

recht matt erſcheinende Künſtler kultiviert eine

Art von Privat-Futurismus, der nur leider

auf einem äußerlichen Rezept baſiert. Er ich

Büttner gehört zu denen, die, nicht ohne

Talent, die neuen Errungenſchaften einem

„guten Geſchmack“ anzupaſſen verſuchen, einem

Orlik, der ſein Lehrer war, oder einem E. R.

SWeiß vergleichbar. Weit mehr intereſſieren

unter den Malern Friedrich Roſen -

kr an 3, Hanns Michael ſo hn, G e r =

trud Ulm an n und Auguſt a v on Zitze =

witz, die, wenn ſie auch herber und unliebens

würdiger erſcheinen, jedenfalls konſequent ſind.

FWGas G am a hu, E m my Gotzmann und

Fritz Stuckenberg wollen, bleibt abzu

warten. Auch über den Plaſtiker Oswald

H er zog läßt ſich noch kein rechtes Urteil

abgeben.

Sehr viel Schönes enthält die graphiſche

Sammlung. Hier finden ſich von Erich

WI a S ke, Herrmann Stenner, einem

etwas unſelbſtändigen Hölzelſchüler, und von

Willy Jäck el Zeichnungen, die mir weſent

lich mehr bedeuten, als für diesmal ihre

Bilder. Königs und beſonders Franz

S chum an n S Holzſchnitte, Hans Lembkes

Zeichnungen und Daniel Wolgemut s

Lithographien erregen Aufmerkſamkeit.

Verglichen mit der erſten Berliner

Juryfreien Kunſtſchau ſtellt dieſe vierte einen

großen Fortſchritt dar. Zu dem guten Ein

druck trägt allerdings der Raum der Sezeſſion,

jetzt Ausſtellungshaus Kurfürſtendamm ge

heißen, weſentlich bei.

L>TR

Paſtor Memos Heimſuchung.

Roman

VON

J. Anck er - Larſen.

(Fortſetzung.)

Arneſen ſtand auf. Sein Geſicht lächelte,

voller Freundlichkeit und Wehmut. „Sie

werden gerufen, Memo, Sie werden gerufen

von dem erſten Mann Jhrer Gemeinde. Und

es werden Sie noch viele andere von denen

rufen, denen Sie geiſtiges Leben und Troſt

gewährt haben. Und Sie haben viel Gutes

zu geben gehabt. Was werden Sie nun an

Stelle deſſen geben, was Sie fortwerfen?“

Aemo hatte geſeſſen und ſich dem Probſte

dagegenüber ſo merkwürdig arm gefühlt, arm

wie ein Mann mit einem gut gefüllten Porte

feuille es nur ſein kann unter Leuten, die kein

Geld kennen, ſondern die Werte gleich aus

erſter Hand austauſchen. Der Alte machte ſich

ſo wenig aus Anſchauungen. Er wollte nur
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das Leben, ein glückliches Leben, und hier

wurzelte er mit ſeiner unſchuldigen Seele in

einem Boden, in den man nicht mit Drehen

und Deuteln eindringen konnte. Aber jetzt kam

er mit einer Frage, die die Skebjerger Ge

meinde vor Aemos Augen heraufbeſchwor, die

lebendigen Seelen, die ſich ſeinen Worten,

fügten, auf ihn zurückwirkten, ſeine ſeeliſche

Schwungkraft verſtärkten, ſie wieder in ſtärkere

Ekſtaſe verſetzten. So, ja ſo hatte ſie und er

in einem ſtets innigeren Zuſammenleben

exiſtiert. Das Bewußtſein davon erwachte in

ihm. Seine Hand deutete über die Gegend

hin, die Augen ſtrahlten, und der Mund

lächelte übermütig.

„Was ich dafür geben will? Was ſie

ſchon haben. Ich will ihnen den Glauben

an das Gute geben. Den Mann, der mich

jetzt ruft, ihn nannten Sie ſelbſt den erſten

Mann meiner Gemeinde. Das iſt er. Er gab

bis zum äußerſten. Gab all ſein Hab und

Gut. Verkaufte alles, was er hatte und gab

es den Armen. Der Mann ſoll ſelig werden.

Aun errichten wir ein Heim für Kinder, denen

wir Gutes tun wollen. Es wird geſpendet

von einem Mann, der ſelbſt gut iſt, und es

ſoll geleitet werden von einem Mann, der

ein Verbrecher war, aber gut wurde durch

gute Behandlung. Das Skebjerger Kinder

heim, das iſt der Tempel des Guten, errichtet

von guten Menſchen.“

Arneſen lächelte – aus ſeiner einfältigen

Seele heraus, wie es Memo ſchien – und

ſagte: „Das unperſönlich Gute.“ Er ſagte es

ohne Hohn, faſt ohne Kritik; nur konſtatierend,

aber es lag ein Quell des Mißtrauens im

milden Klang der Stimme. Er ſchüttelte den

Kopf.

„Es gehört eine Perſönlichkeit dazu,

Memo, ein Gott, um Menſchen zum Leben

zu helfen. Zu dem, was ich unter Leben

verſtehe. Ein Gott iſt nötig.“

„Aber wenn es keinen gibt?“

„Immer hat die Menſchenſeele das ver

langt, immer haben viele Antwort auf ihr

Verlangen bekommen. In dem Verlangen und

in der Antwort erblicke ich den Beweis dafür,

daß er iſt. Wie er iſt – wie gleichgültig

ſind unſere Meinungen darüber für andere

als für uns ſelbſt.“

ANemo blickte ihn an – ohne ſelbſt zu

wiſſen, wie herausfordernd.

„Ein Gott iſt nötig, um den Menſchen

zum Leben zu verhelfen, ſagen Sie. Aber

wenn nun das Leben in der Skebjerger freien

Gemeinde ebenſo lebendig wird – oder noch

lebendiger – wie in der rechtgläubigen

Gemeinde von Skebjerg?“

Arneſen beſann ſich einen Augenblick, dann

ſah er zu ihm auf und meinte: „Jetzt ſag' ich

vielleicht etwas, das ſich für einen Probſt

nicht geziemt, aber gleichviel; dem heftig auf

gewiegelten religiöſen Leben innerhalb oder

außerhalb unſerer Kirche kann ich weder Inter

eſſe noch Vertrauen entgegenbringen. Das iſt

etwas künſtlich Gezüchtetes. Aicht des

Menſchen eigenes Leben. Das iſt Genoſſen

ſchaftsleben. Der Teil des Lebens, den jeder

einzelne ſelbſt beſitzen kann, iſt recht begrenzt.

Er wächſt in Stille und Andacht in ihm empor.

Ein Seelſorger kann darüber wachen. V er =

künd er ſollten ſich hüten, mehr einzugießen,

als die Gefäße faſſen können. Denn wenn ſie

überfließen, dann wird Schaden angerichtet.

Geht ein Menſch über ſeine Grenzen

h in au S, ſo wird er geſchwächt – und

gebrochen im Ungemach. Möge die Kraft des

Guten Ihre Arbeit im Dienſte des Guten

ſtärken.“

Sie reichten einander die Hand; Memo

begleitete den Probſt hinaus. Als ſie an

Jürgen vorüberkamen, legte der alte Arneſen

dem Knaben die Hand auf den Kopf:

„Mein Junge,“ ſagte er.

Aemo wurden die Augen feucht. Wie

in einer Viſion ſah er die Seelſorgergabe des

Alten. Er ſah ſeine Behutſamkeit der Ge

ſinnung anderen gegenüber, ſeine Furcht da

vor, ihnen ſeine eigenen Gedanken aufzu

drängen, wodurch etwas Fremdes den Platz

des Urſprünglichen einnehmen würde, des

Urſprünglichen, das ungehemmt wachſen ſollte.

Das alles lag in ſeinem Ton, in ſeinem

Blick und in der Art, in der er den Kopf

des Knaben berührte. Und Memo ſah ver

wundert auf Arneſen, den Armen im Geiſte,
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der umherging und wohltat durch ſein Daſein

allein.

Er mußte an den Kandidaten draußen in

Skröbely denken. Der Gläubige und der

Ungläubige, Arneſen mit dem reinen Blick und

dem unſchuldigen Geſicht, der Kandidat mit

dem ewigen verſchmitzten Lächeln, den Augen,

die immer ausſahen, als ob ſie nur mit Mühe

ernſt blieben – etwas gleichartig Gutes hatten

ſie alle beide an ſich. Ja, gerade etwas

Gut es, und die Güte ihrer Matur ſelbſt

ſtrömte von ihnen aus und wirkte fort.

Er hatte Arneſen hinausbegleitet und

kehrte in den Garten zurück. Aus den Büſchen

und Bäumen lächelte ihm der Sommer ent

gegen. Der uralte, moosbewachſene Apfel

baum, die durchſichtige Hyazinthe, das

funkelnde Tauſendſchönchen und der un

erſchütterlich ruhige Buchsbaum – ſie alle

hauchten den Sommer aus, der ſie zu einem

Ganzen zu vereinigen ſchien. Und inmitten

des Sommers ſaß ſein Sohn. Er konnte nicht

anders, er mußte ihm ſagen, was der Knabe

einmal ſelbſt zu ihm geſagt hatte: Du biſt gut.

Jürgens Augen leuchteten wie Tau

tropfen, die von der Sonne getroffen werden.

ANemo dachte an Arneſens Wort: Da ſehen

Sie das Leben, das einfache Menſchenleben,

wie es von der Hand des Schöpfers kommt.

Er beugte ſich über den Knaben und ſagte:

„Du wirſt gut bleiben, auch wenn du erwachſen

biſt – nicht wahr?“

Jürgen blickte zu ſeinem Vater empor und

antwortete: „Ich will ſein wie du.“

Da wußte Aemo in ſeinem Herzen mit

untrüglicher Sicherheit, daß das Gute die

ſtärkſte Macht in der Welt iſt. Daß es alles

trägt und aufrecht erhält, daß nichts ſo zer

ſtörend wirkt als der Eigennutz; und er ver

kündet es dem gläubigſten Mitgliede ſeiner

Gemeinde, ſeinem eigenen Jungen.

Jürgen hatte das Gefühl, als ob eine

Glocke aus ſtrahlendem Licht vom Himmel

herabſchwebe und ihn ſchirmend decke. Er hätte

ſich jetzt auf die Kirchhöfe der ganzen Welt

wagen mögen und wäre es auch in ſchwarzer

Mitternacht geweſen.

- “ - - ***

In der Tür zum Gartenzimmer ſtand Frau

Gudrun. „Willſt du mit hinüber zu Lars

Anderſen?“ fragte ATemo. „Es iſt nach mir

geſchickt worden.“

Sie zögerte ein wenig. „Sie haben wohl

nur nach dir geſchickt.“

„Ich möchte gern, daß du an meiner Arbeit

teilhaſt,“ ſagte er.

Sie antwortete nicht.

„Du haſt zu viel draußen geſtanden.“

„Das mag ſein.“ Es war kein Klang in

der Stimmc.

„Komm,“ ſagte er. Und ſie gingen.

„Sieh,“ ſagte er draußen auf der Land

ſtraße. Das Korn und das Gras machte die

Felder grün, Aepfelblüten und Pfingſtlilien

leuchteten in den Gärten. Er deutete auf die

Bauſtelle, auf der das Kinderheim errichtet

werden ſollte. „Es ſoll eine Inſchrift haben,“

ſagte er, „ein Kernwort ſoll von ihm in die

Seelen der Menſchen hineinſtrahlen.“

Seine Augen bekamen einen ſtarrenden

Ausdruck, als ſpähte er nach etwas in der Luft

aus, und er ſprach auf dem Wege bis zum

Hofe kein Wort mehr. Sie wußte, daß er ging

und an die Inſchrift dachte. Die intereſſierte

ſie nicht. Und ſie wunderte ſich darüber, daß

es ihr nicht weh tat.

Es war ſtill auf Lars Anderſens Hof. Am

Torweg ſtand Peter, der Großknecht. Er

grüßte nicht.

„Er kann mich nicht leiden,“ ſagte Alemo.

„Ich glaube, ſeit der Zeit nicht, ſeit er den

Rüffel von Lars bekam, weil er den Lehrer

Larſen des Diebſtahls bezichtigte. – Es iſt

merkwürdig mit den Menſchen,“ fügte er hinzu,

„man kann wirklich in den meiſten die Tier

form entdecken, auf die ihr Stammbaum mög

licherweiſe zurückzuführen iſt. Saheſt du, wie

ſehr er einem Hofhund glich? Einem von

denen, die nicht kläffen, aber plötzlich vorſtürzen

und beißen? Ich möchte beinahe ſagen, daß

ich ſah, wie ſich ihm das Fell ſträubte.“

Er öffnete die Tür. Im Zimmer ſtanden

Hofbeſitzer Beck und Kriſtine. Als Alemo

Kriſtinens grauen Augen begegnete, wußte er,

daß etwas Entſetzliches geſchehen ſei. Beck
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nickte. Er nickte fürchterlich ernſthaft. „Lars

hat nach mir geſchickt,“ ſagte Alemo.

„ANein,“ antwortete Kriſtine, „ich war's.

Ich dachte, Lars bedürfe Ihrer.“ Aber ehe er

noch ſprechen konnte, ſetzte ſie hinzu: „Wenn

Lars jetzt der Hilfe bedarf, kann ihm niemand

anders helfen als Gott.“

„Was iſt geſchehen, Kriſtine?“

Kriſtine ſtand wie eine Bildſäule. Es lag

eine abſichtliche Härte über ihr. „Lars,“ be

gann ſie – – – „nein,“ ſagte ſie, „ich kann

mit Ihnen nicht darüber reden.“ Sie ver

ließ das Zimmer ohne ein weiteres Wort.

„Ja,“ ſagte Beck, als die Tür ſich ge

ſchloſſen hatte. „Sie . . . müſſen ſich darauf

gefaßt machen, Paſtor Memo, daß Lars An

derſen ſich das Leben genommen hat.“

Memo packte den Hofbeſitzer am Arm.

„Lars Anderſen!“ flüſterte er.

„Ja,“ ſagte Beck, „er hat ſich erhängt,

leider. Er hat ſich geradezu vor Kummer dar=

über erhängt.“

„Weshalb, weshalb?“

„Er hat es nicht verwinden können,“ ſagte

Beck. „Schrecklich, wenn man ſich das denkt,

daß ich vor einer guten halben Stunde mit

ihm draußen auf dem Hof ſtand und plauderte,

gerade als die Poſt mit dem Brief kam. Da

geht er hinein und lieſt ihn, und dann ſetzt

er ſich ein bißchen und dann, ſagen ſie, ging

er und gab Kriſtine einen Kuß, und dann ging

er in das kleine blaue Gaſtzimmer, wo alle

von der Familie als Leiche gelegen haben und

erhängte ſich. Der Großknecht Peter ſah ihn

durch das Fenſter und ging hinein und ſchnitt

ihn ab.“

„Der Brief! Was iſt das für ein Brief?!“

„Ach, ich vergaß, Sie haben ja noch nichts

damon gehört. Er war von Kriſtian Flakke

bjerg, dem Lehrer. Er iſt mit dem Gelde aus

gerückt. Keiner weiß wohin. Er konnte ja an

die ganze Summe heran. Der Brief hat vier

Tage in Kopenhagen gelegen. Er muß irgend=

einen Landſtreicher dafür bezahlt haben, daß

er ihn aufhöbe und in den Briefkaſten würfe,

wenn er ſelber über alle Berge war.“

„War Lars tot, als Peter . . . ?“

„Als Peter ihn abſchnitt – ja, der Do

kam auch gleich, und er ſagte, es wäre kei

Leben mehr in ihm. Er muß jetzt drüben i

Predigerhauſe ſein, um es Ihnen zu erzählen,

wahrſcheinlich iſt er über die Felder gegangen,

da Sie ihm nicht begegnet ſind.“

„Wo liegt Lars?“ fragte Memo ſtille.

„Er liegt drinnen,“ ſagte Beck, „in dem

kleinen blauen Gaſtzimmer, wo ſie immer als

Leichen aufgebahrt werden. Da hat er ſich

erhängt.“

ATemo wandte ſich ſeiner Gattin zu. Alle

Farbe war aus ſeinem Geſicht gewichen.

„Willſt du nach Hauſe gehen, Gudrun,“ fragte

er. „Beck wird dich wohl begleiten.“ Dann

wandte er ſich langſam und legte die Hand

auf die Türklinke. „Geh,“ ſagte er wieder,

„und ſorge dich nicht, wenn ich lange bleibe.“

Er öffnete die Tür und ging hinein.

(Fortſetzung folgt.)

>TR

Wagen, Schlitten, Schiffe, Geſchütze, die noch im

16. Jahrhundert mit Zieraten überladen waren,

haben dieſe allmählich bis heute ganz abgelegt, und

wir können bei vielen Gebrauchsgegenſtänden dieſelbe

Wahrnehmung machen. Daß dieſe nun Jahrhunderte

dauernde allmähliche geſchichtliche Entwicklung nicht

vor unſeren AMöbeln halt machen würde, war voraus

zuſehen, und wir ſind jetzt mitten in dem Prozeß be

griffen. Wir haben ſchon viele AMöbel heut, die

nicht die Spur von einem Zierat mehr beſitzen. Und

trotzdem brauchen ſie wirklich nicht die Konkurren3

mit den reichverzierten Stücken von ehemals zu

ſcheuen, gerade ſo wenig, wie oben genannte Fahrzeuge

in heutigen Formen. Es iſt von Intereſſe, die Aus

ſtellung in der Tauentzienſtraße 10 der Firma Ditt

mar von dieſem Standpunkte aus einmal zu be

trachten, ſie iſt geöffnet von 9–7, Sonntags von.

12–2 Uhr. Eine Schrift „Bilderhängen, Möbel

ſtellen, Einrichten“, die dieſe Ausſtellung in Wort

und Schrift beſchreibt, iſt gern und koſtenfrei zur Ver

fügung. Auch das Hauptgeſchäft von W. Dittmar,

Möbelfabrik, Berlin, Molkenmarkt 6, liefert viele Be

weiſe für die Richtigkeit des Geſagten, auch dort iſt

die Beſichtigung frei und gern geſehen.
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für die Inſerate: BrunoG er la ch. Berlin W. – Druck und Poſtvertrieb Baß & G a r leb G. m.b. H., Berlin W. 57.
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Band 84.

Staat und Kirche.

Von

Johannes Gaulke.

ie reinliche Scheidung der Geiſter und

die Abgrenzung der Intereſſengebiete

# von Staat und Kirche iſt eine For

die ſich dem modernen Menſchen

immer energiſcher aufdrängt. Und es ſind nicht

mehr die linksſtehenden Parteien, die den Ge

danken der Trennung von Staat und Kirche ver

fechten, ſondern es machen ſich auch auf der Rech=

ten, ſelbſt in den Kreiſen der Orthodoxie, Stim

men bemerkbar, die der Trennung, mindeſtens

aber einer Reviſion der Verbindung von Staat

und Kirche das Wort reden. So ſchreibt die

Kreuzzeitung: „An die Stelle des bloßen

Rechtsſtaates, der den chriſtlichen Staat ablöſte,

iſt der moderne Kulturſtaat getreten.

Man muß es ihm laſſen, daß er der Kirche ihre

Feſſeln vergoldet hat. In Preußen hat

Regierung und Landtag in freigiebiger Weiſe

für die Bedürfniſſe der Kirche geſorgt. Es

iſt keine geringe Sorge für die Freunde der

Kirche, daß die Staatsunterſtützung, die in

Preußen jährlich den evangeliſchen Landes

kirchen 25 Millionen Mark zuführt, aufhören

könnte.“

Aus dieſer Bemerkung geht zur Evidenz

hervor, daß die Verbindung von Staat und

Kirche auch in kirchlichen Kreiſen als eine „gol

dene Feſſel“ empfunden wird und daß ſich

über eine Trennung ſchon reden ließe, wenn

der Staat auch hinfüro ſeine mildtätige Hand

der Kirche gegenüber nicht verſchließen würde.

Eine „Abfindungsſumme“, die einen Jahres

zins von 25 Millionen abwirft, wäre keine

üble Sache. Auch die reichsunmittelbaren

Familien gaben ſeinerzeit einen Teil ihrer

Privilegien, d. i. die Steuerfreiheit, gegen ein

entſprechendes Aequivalent in Gold preis.

Warum ſollte die Kirche nicht ihren Spuren

folgen!
-

Ohnehin ſtehen die Aktien der Kirche nicht

mehr ſo günſtig wie vor Jahrzehnten und Jahr

hunderten, wenngleich ſie im Staate noch einen

gewaltigen Rückhalt hat. Aber der Einfluß auf

die breiten Volksſchichten iſt ſtändig im Schwin

den begriffen. Die werktätige Bevölkerung ſteht

allen kirchlichen Angelegenheiten mit wachſen

der Gleichgültigkeit gegenüber, und die

„beſſere“ Geſellſchaft betrachtet die Zugehörig

keit zu einer ſtaatlich approbierten Religions

geſellſchaft zum guten Teil nur noch als eine

Art Modeangelegenheit. Man läßt die Kinder

taufen und konfirmieren, tritt auch gelegentlich

an den Tiſch des Herrn. Aber wie viele tun das

heute nur noch mit Rückſicht auf Amt und

Stellung oder um des allgemein guten Ein

drucks willen!

Etwas Schlimmeres als die Verwelt

lichung kann der Kirche kaum paſſieren. So

bald eine Sache Modeartikel geworden iſt, iſt

ſie auch ſchon dem Untergang geweiht. Das

gilt namentlich für die evangeliſche Landes

kirche, die eigentlich nie eine beachtenswerte

Selbſtändigkeit beſeſſen hat.

Einen praktiſchen Wert hat die Trennung

von Staat und Kirche inſofern, als ſie die Be

freiung von der Steuer, die die Kirche über

Gläubige und Ungläubige verhängt, zur Folge

hat. In dieſer Beziehung ſind die geiſtlichen

Herren ſehr empfindlich, ſintemalen in dieſen

mammoniſtiſchen Zeitläuften auch die Kirche

mammoniſiert worden iſt. Keiner arbeitet mehr

umſonſt oder aus Liebe zur Sache – warum

ſollten die Diener des Herrn von der all

gemeinen Lohnerhöhung nicht profitieren wollen!

Auf den letzten Synoden iſt wieder Stein und

Bein geklagt worden über die miſerable Wirt

ſchaftskonjunktur der Kirche, was dann immer
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eine Erhöhung der Steuer um etliche Prozent

zur Folge hat. Ein unerhörter Zuſtand! Außer

der Kirche beſitzt keine andere Organiſation oder

Verein das Recht der Steuereinſchätzung.

Darum: Trennung von Staat und Kirche!

und weiter: Trennung von Kirche und Schule!

Wer die Jugend für ſich hat, dem gehört die

Zukunft. Das weiß die Kirche, darum klam

mert ſie ſich an ihre alten „Gerechtſame“, wo

runter ſich auch das geiſtliche Aufſichtsrecht

in der Schule befindet. Aus einer Zeit, da

die Kloſterſchulen die einzigen Bildungs

ſtätten auf deutſchem Boden waren, iſt uns die

geiſtliche Schulaufſicht überkommen, Im Laufe

der Jahrhunderte haben ſich die zwiſchen Staat
und Kirche, Kirche und Schule obwaltenden

Verhältniſſe aber ſo gründlich verſchoben, daß,

wie ſo oft im Leben, ſo auch hier, Vernunft

zum Unſinn geworden iſt. Die Schule iſt eine

Vorbereitungsanſtalt für das Leben geworden.

Non scholae, sed vitae discimus! Was haben

daher die geiſtlichen Herren, deren Amt es iſt,

die Seelen auf das Himmelreich vorzubereiten,

noch in der Schule zu ſuchen? Sie werden von

der geſamten deutſchen Lehrerſchaft - das klang

ſchon vor Jahresfriſt ganz leiſe durch die Ver

handlungen des deutſchen Lehrertages in

Berlin hindurch – in der Hauptſache als eine

Bremsvorrichtung empfunden, die den Lehrer

in der Entfaltung ſeiner pädagogiſchen Tätig

keit hindert. Wir haben eine Volksſchule -

dem Namen nach, in Wirklichkeit iſt es eine

Kirchenſchule. Die Jugend ſoll durchaus im

Geiſte einer Kirchlichkeit, die zum Leben un

tauglich macht, erzogen werden. Aoch domi

niert der Religionsunterricht, der außerdem

durch den Konfirmandenunterricht erweitert

wird, ſo ſtark, daß die allernotwendigſten Diſzi

plinen darunter leiden. Die Kinder lernen

alle möglichen Anekdoten aus der jüdiſch-chriſt

lichen Legende, auch Bibel- und Geſangbuch

verſe, aber herzlich wenig vom modernen Leben,

von Heimat-, Bürger- und Geſetzeskunde. Ein

unnötiger, widerſinniger Gedächtnisballaſt, der

ungern getragen, ſchwerer noch abgeſchüttelt

wird. Die Weltfremdheit, in die beſonders

der orthodoxe Flügel der Kirche die Jugend

zwingen möchte, charakteriſiert ſich anderer

ſeits in der ſeminariſtiſch-klöſterlichen Bor

bildung der Volksſchullehrer. Mit kirchlichem

Gedächtniskram vollgepfropft, unter dem Druck

einer orthodoxen geiſtlichen Erziehung und Auf

ſicht ſtehend, wird der junge Lehrer auf die

Jugend losgelaſſen. Ein willenloſes Werk

zeug in den Händen ſeiner Behörde, eine

Autorität der Jugend gegenüber, nimmt er eine

unglückſelige Zwitterſtellung ein, aus der er

ſich erſt nach ſchweren Kämpfen, manchmal nie,

erretten kann.

Es liegt ein grandioſes Syſtem der

Jugendverſimpelung durch orthodoxe Beſtre

bungen der Kirche zugrunde. Und dennoch

droht es zu verſagen, ja, es hat ſchon verſagt,

da diejenigen, für die es zurechtgeſtutzt iſt, die

Volksſchullehrer, nicht mehr mitmachen wollen,

Trotz aller Maßregelungen, die jeden frei

ſinnig denkenden Volksſchullehrer mit der Ver

nichtung ſeiner Exiſtenz bedrohen, widerhallt

es an allen Ecken und Enden von den Schreien

der Freiheitsdürſtigen. Mit Ausnahme der

deutſchen Arbeiterſchaft hat kein anderer Stand

ſich mit dem gleichen Elan wie die Lehrerſchaft

gegen den geiſtigen Druck aufgelehnt und ſeine

ihm im Staats- und Wirtſchaftsleben zu

ſtehende Bedeutung klar erkannt. Erſt ganz

leiſe, und nur für den Einzelnen vernehm

bar, hat die Lehrerſchaft ihren Willen zur Frei

heit und Selbſtändigkeit kundgegeben, der ſich

in abſehbarer Zeit nach dem Muſter Frankreichs

auch bei uns zu dem Schrei: „Los von der

Kirche!“ verdichten wird.

Die reinliche Scheidung von Staat und

Kirche, Kirche und Schule, drängt ſich uns

immer mehr als eine unabweisbare Kultur

forderung auf. Die Kirche hat als Zwangs

organiſation, die einen Staat im Staate bildet,

heute keine Exiſtenzberechtigung mehr. Es ver

ſteht ſich am Rande, daß der Kampf nicht der

Religion gilt, die eine höchſt perſönliche An

gelegenheit der Staatsbürger iſt, ſondern jenem

Teil der Prieſterſchaft, der noch immer nach un

umſchränkter und ſehr weltlicher Herrſchaft

ſtrebt. Glaubensfreiheit! Keine Glaubens

tyrannei. Es ſei jedem anheimgeſtellt, ſeinen

Gott ſo oder ſo zu verehren. Das iſt ſeine

Sache, aber niemand hat das Recht, die auf=
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wachſende Generation für eine beſtimmte

Glaubensrichtung in Anſpruch zu nehmen. Die

wahre Religion iſt etwas, was erlebt, aber nicht

mit allen „Zuchtmitteln“ eingetrichtert ſein will.

L>TR

Die Truſtfrage

und der freie Wettbewerb.

Von

Woodrow Wilſon,

Präſident der Vereinigten Staaten.

iele Leute behaupten – und behaupten

es ſeit langem –, Truſts ſeien un

SV vermeidlich. Ich nehme an, daß ſie

das glauben. Sie behaupten nicht, Groß

betrieb ſei unvermeidbar, ſie behaupten nicht

einmal, die Herausbildung einer Geſchäfts

organiſation, die ſich auf Kooperation größten

Maßſtabes gründet, ſei für unſere Zeit charakte

riſtiſch und notwendig als eine Folge der mo

dernen Ziviliſationsformen entſtanden. Wir

würden das zugeben. Aber ſie behaupten, jene

beſondere Art von großen Korporationen, die

heute unſere wirtſchaftliche Entwicklung be

herrſchen, ſeien naturnotwendig entſtanden und

unvermeidbar, wir müßten ſie daher als etwas

Unvermeidliches hinnehmen und durch ſie

unſere Entwicklung ſuchen. Und als Beiſpiel

verweiſt man auf die Eiſenbahn. Um Güter

transport und Verkehr zu ermöglichen, waren

Eiſenbahnen unvermeidlich. Aber Schienen

wege bleiben dort, wo man ſie erbaute. Eine

Eiſenbahn kann nicht nach Gutdünken verlegt

werden; man kann nicht einen Teil der Strecke

ſperren und den Betrieb auf der ganzen Linie

fortſetzen. Das zählt zu jenen Erſcheinungen,

die die Aationalökonomen, jene läſtigen Ge

ſellen, natürliche Monopole nennen; und das

aus dem Grunde, weil die ganzen Umſtände

ihrer Ausnützungsfähigkeit ſo ſtarr ſind, daß

wir ſie nicht umwandeln können. In dieſer

Richtung bewegen ſich auch die Beiſpiele, die

von den Vorkämpfern der modernen Truſts ge

wählt werden.

Die Theorie, nach der die Truſts aus der

natürlichen Entwicklung der amerikaniſchen

-

Geſchäftsverhältniſſe hervorgingen, iſt ſehr

populär. Sie gipfelt in der Behauptung, es

wäre ein Irrtum, den Vorgängen zu trotzen,

aus denen die Truſts hervorgingen. Denn jene

Vorgänge gehörten zum Weſen des Geſchäfts

lebens unſerer Zeit: darum bliebe uns nichts

anderes übrig, als ſie als unvermeidbare Ein

richtungen zu betrachten und uns mit ihnen

abzufinden, indem wir ſie regulierten.

Dieſer Standpunkt beruht auf einer Ver

wirrung des Denkens. Die Großorganiſation

des Handels iſt zweifellos in einem weiten

Maße notwendig und natürlich. Die Ent

wicklung des Geſchäftsweſens zu großen Maß

ſtäben und zum Zuſammenwirken großen Stils

iſt unvermeidlich; und ſie iſt auch, wie ich hinzu=

fügen möchte, wahrſcheinlich wünſchenswert.

Aber das iſt etwas ganz anderes als die Ent

wicklung von Truſts. Die Truſts ſind nicht em

porgewachſen. Sie wurden künſtlich erzeugt.

Sie wuchſen nicht durch natürliche Vorgänge

zuſammen, ſondern ſie wurden durch den

Willen, durch den entſchloſſenen Willen von

Männern zuſammengeſchweißt, die in der Ge

ſchäftswelt mächtiger als ihre Aachbarn waren

und ihre Machtſtellung gegen Wettbewerb

ſicherſtellen wollten,

Die Truſts entſtammen nicht den Zeiten

induſtrieller Anfänge; ſie ſind kein Erzeugnis

jener alten, arbeitſamen Zeiten, da der große

Weltteil, auf dem wir leben, noch unerſchloſſen

war und die junge Aation inmitten älterer

und erfahrenerer Wettbewerber darum kämpfte,

ſich ſelbſt zu finden und auf eigenen Füßen

zu ſtehen. Die Truſts entſtammen einer ſehr

nahen und ſehr ſophiſtiſchen Zeit, in der die

Leute wußten, was ſie wollten, und es verſtan

den, die Gunſt der Regierung zu erlangen.

Warft ihr je einen Blick auf die Art, in

der Truſts gemacht wurden? Sie iſt in einem

Sinn ſehr natürlich: in demſelben Sinne, in

dem auch menſchliche Habgier natürlich iſt. Bin

ich nicht tüchtig genug, meine Konkurrenten zu

ſchlagen, dann werde ich dazu neigen, mich mit

ihnen zu verſtändigen. „Laßt uns einander

nicht die Kehlen abſchneiden; ſchließen wir uns

zuſammen. Wir ſetzen die Produktion feſt, be

ſtimmen damit die Preiſe: und wir beherrſchen

und beſtimmen damit den Markt.“ Das iſt
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durchaus natürlich. Das geſchah immer, ſeit

dem es Freibeuterei gab. Das geſchah ſtets, ſeit

dem Macht dazu benutzt wurde, eine Vorherr

ſchaft aufzurichten. Der Grund, daß die

Führer der Korporationen danach ſtrebten, den

Wettbewerb auszuſchließen, iſt der Umſtand,

daß bei freiem Wettbewerb Gehirn und Tüch

tigkeit Grundlage der Vorherrſchaft ſind. Jede

große Korporation, die aus berechtigten Ge

ſchäftstransaktionen hervorging und durch

Sparſamkeit und Tüchtigkeit aufgebaut wurde,

laſſe ich als natürlich gelten und fürchte ſie nicht,

wie gewaltig ſie auch anwachſen mag. Denn ſie

kann nur dadurch groß bleiben, daß ſie ihre

Arbeit beſſer als andere verrichtet. Es gibt

eine Grenze des Umfanges – und jeder Ge

ſchäftsmann unſeres Landes weiß das, obgleich

manche das nicht zugeben –, mit der die Grenze

der Zweckmäßigkeit und der Leiſtungsfähigkeit

überſchritten wird, und wo die Unbeholfenheit

und die Schwerfälligkeit beginnen. Man kann

die Kombination ſo weit ausdehnen, daß ſie

ſich nicht mehr zu einem einzelnen Syſtem zu

ſammenſchließen läßt; man erhält ſo viele Teile,

daß ſie ſich nicht mehr zu einer günſtig arbei

tenden Maſchine montieren laſſen. Die Grenze

des zweckmäßigen Wirkens iſt überſchritten,

wird in dem natürlichen Entwicklungsprozeß oft

überſchritten: und ſie iſt in der künſtlichen und

gewaltſamen Bildung von Truſts ſehr oft über

ſchritten worden.

Wie entſteht ein Truſt? Einige wenige

Männer „gründen“ ihn, ſie bringen ihn zu

ſtande und erhalten für ihre Mühewaltung ge

waltige Gebühren, die in Form von Aktien

oder Anteilſcheinen dem Unternehmen aufge

laden werden. Was die Gründer geltend

machen, iſt nicht etwa, daß jeder, der der Kom

bination beitritt, ſein Geſchäft beſſer führen

könne als vorher; ſie ſagen: wir werden euch

in unſerem Verbande einen Anteil gewähren,

der dreimal, viermal, fünfmal ſo hoch iſt wie

die Summe, die ihr erhalten würdet, wenn ihr

euer Unternehmen einem einzelnen Mann ver

kauftet, der gezwungen wäre, es auf einer öko

nomiſchen und konkurrenzfähigen Baſis weiter

zuführen. Wir können es uns leiſten, zu ſo

hohem Preiſe zu kaufen, weil wir jede Kon

kurrenz ausſchließen. Wir können es uns

leiſten, das Aktienkapital unſerer Korporation

ſechsmal ſo groß zu machen als es ſein müßte

und ſich verzinſen würde, weil niemand die

Preiſe anfechten wird, die wir feſtſetzen.

Ich kenne die Trugſchlüſſe, mit der man

die Kapitaliſierung der Erwerbskraft vertei

digt; und es gibt ihrer viele. Das Argument

iſt feſſelnd und beſtechend und kann auch bei

manchen Beiſpielen durchaus rechtmäßig vor

gebracht werden. Aber es gibt eine Grenzlinie,

bei deren Ueberſchreitung man nicht mehr die

Erwerbskraft kapitaliſiert, ſondern nur die Be

herrſchung des Marktes, und Gewinne, die man

durch dieſe Herrſchaft und nicht durch Leiſtungs

fähigkeit und Sparſamkeit erlangt. Das ſind

Tatſachen, die ſich keinem Beobachter mehr ver

ſchließen. Die Unſchuldstage der Gelehrten

ſind vorüber. Sie wiſſen, was ſich vollzieht,

denn wir leben in einer redſeligen Welt, die

von Statiſtiken, parlamentariſchen Enqueten

und von den Verſuchen derer erfüllt iſt, die es

unternahmen, auf Grund der Geſetze der Ver

einigten Staaten unabhängig zu leben; und gar

viele Dinge ſind unter Eid ans Licht gekommen,

die wir auf Grund der Glaubwürdigkeit der

Zeugen nicht anzweifeln können, denn dieſe

Zeugen waren oft genug ſehr fähige und achtens

werte Männer.

Jch ſtehe auf dem Standpunkt, den jeder

fortſchrittlich Geſinnte einnehmen ſollte: pri

vate Monopole nicht zu verteidigen und nicht zu

dulden. Und auf dieſem Standpunkt werde

ich meinen Kampf durchfechten. Denn ich weiß,

wie ich zu kämpfen habe. Jeder Mann, der

auch nur die Zeitungen lieſt, kennt die Mittel,

durch die die Truſts ihre Macht ſchufen und

ihre Monopole aufbauten. Jeder halbwegs

kundige Juriſt kann euch die Beſtimmungen

nennen, durch die alle dieſe Vorgänge verhin

dert werden können. Was die Führer der

Truſts nicht wollen, iſt dies: ſie wollen nicht

gezwungen ſein, dem Anfänger auf gleichem

Fuße begegnen zu müſſen. Ich wünſche durch

aus, daß ſie jeden Konkurrenten mit ehrlichen

Mitteln ſchlagen; aber ich kenne auch die un

zuläſſigen Mittel, die bisher angewandt

wurden, und weiß, wie ſie durch das Geſetz
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verhindert werden können. Wenn die Truſts

allein auf der Baſis der Tüchtigkeit den Markt

erobern, wenn ſie ſich darauf ſtützen, daß ſie

ihre Waren beſſer als andere herſtellen und

billiger als andere verkaufen können, wenn ſie

glauben, auf dieſer Baſis die gewaltigen Waſſen

toten Ballaſtes, die ſie beim Ankauf aller Kon

kurrenten ſich aufluden, tragen zu können –

dann ſind ſie mir vollauf willkommen, dann

können ſie ihr Glück verſuchen. Aber der An

fänger darf nicht erdroſſelt und erdrückt werden,

man darf ſeinen Kredit nicht verkümmern; es

darf keinen Verruf jener Kleinhändler geben,

die von einem Konkurrenten kaufen; es darf

keine Drohungen gegen Verbände geben, die

einem Konkurrenten Rohmaterial verkaufen;

es darf keine Entziehung von Aohmaterial

geben und keine geheimen Abmachungen gegen

den kleinen Wettbewerb. Jedes erdenkliche

Mittel eines ehrlichen Wettbewerbs iſt will

kommen, aber kein unehrliches wird zugelaſſen.

Und dann, wenn jede ungerechtfertigte Art der

Konkurrenz beſeitigt iſt, werden wir ſehen, wie

die Truſts ihren Ballaſt zu ſchleppen ver

mögen. Jch verlange von ihnen nichts weiter,

als daß ſie ſich auf jenen Kampfplatz wagen,

wo Tüchtigkeit gegen Tüchtigkeit und Verdienſt

gegen Verdienſt kämpft. Wenn ſie die

Leiſtungsfähigkeit anderer Amerikaner über

bieten, dann ſind ſie die Leiſtungsfähigeren,

Aber wenn du erfahren willſt, was

Leiſtungsfähigkeit und Klugheit heute aus

richten können, dann verſuche es, beſſere und

billigere Ware auf den Markt zu bringen; dann

erlebe es, wie man dich unterbietet, noch ehe

dein Abnehmerkreis größer geworden iſt als

deine Heimatſtadt; dann erlebe es, wie voll

kommen unmöglich es dir gemacht wird, Fuß

zu faſſen. Wenn du wiſſen willſt, was Erfin

dungsgeiſt vermag, dann mache eine Erfin

dung, die eine Verbeſſerung der vom Truſt

benutzten Maſchinen bedeutet, und verſuche

dann, ob du Geld bekommen kannſt, um deine

Maſchine herzuſtellen. Du wirſt es vielleicht

erleben, daß die Korporation dir etwas für dein

Patent anbietet – um es ſorgſam in einen

Kaſſenſchrank zu verſchließen und die alten Ma

ſchinen weiter zu benutzen; aber daß du deine

Maſchine bauſt und fabrizierſt, wird man dir

nicht geſtatten. Ich kenne Männer, die das

verſuchten, und ſie konnten kein Geld bekommen,

weil die großen Geldverleiher unſeres Landes

mit den großen Fabrikanten unſeres Landes

ihre Abmachungen haben und es nicht

wünſchen, daß ein Außenſeiter in das Abſatz

gebiet eindringt und den Abſatz ſtört.

Man macht uns ſehr ſchnell zu Außen

ſeitern, ſogar in bezug auf Dinge, die aus den

Tiefen der Erde kommen und in beſonderem

Sinne uns gehören. Gewiſſe Monopole haben

eine faſt vollkommene Gewalt über die Zufuhr

von Rohſtoffen erlangt, vor allem im Bergbau,

von deſſen Erzeugniſſen eine lange Reihe von

Induſtrien abhängen; und ſie machen beim Ver

kauf des Rohſtoffes nach Belieben Unterſchiede

zwiſchen den Konkurrenten des Monopoles und

jenen, die ſich dem Monopol beugen. Wir

müſſen bald dahin kommen, jenen, die über

dieſes der Induſtrie unentbehrliche Material

verfügen, zu ſagen, daß ſie das unentbehrliche

Material mit der gleichen. Bereitwilligkeit und

zu den gleichen Bedingungen an alle Bürger

der Vereinigten Staaten zu verkaufen haben.

Denn ſonſt würden die Hilfsquellen dieſes

Landes durch die private Beherrſchung der

Rohſtoffproduktion ſo abgeſchnürt, daß eine un

abhängige Entwicklung vollkommen unmöglich

würde.

Eine andere Ungerechtigkeit, die ſich das

Monopol zuſchulden kommen läßt, iſt folgende:

Truſts, die mit jenen Halbprodukten handeln,

die erſt durch eine feinere Fabrikationsmethode

zu Gebrauchsgegenſtänden umgeformt werden,

verkaufen nur auf der Baſis des Monopols,

d. h.: alle Leute, die mit dem betreffenden Truſt

in Geſchäftsverbindung ſtehen, müſſen ſich ver

pflichten, ihre Rohprodukte ausſchließlich von

ihm zu kaufen. So wird wiederum die Ent

wicklungsmöglichkeit eingeſchnürt, ohne daß es

möglich iſt, dieſe Feſſeln abzuſtreifen. Zugleich

ſind die großen Induſtriemonopole in ihren per

ſönlichen Beziehungen mit den Verkehrsunter

nehmungen des Landes und mit den großen

Eiſenbahnen ſo eng liiert, daß ſie oft auch die

Feſtſetzung der Frachtſätze beſtimmen können.

Mit dem Volke verſteht man ſehr gewandt

fertig zu werden. Man weiß natürlich, daß

man – ſo lange unſere Handelskommiſſion
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nicht völlig ſchlaflos iſt – Frachtrabatte er

langen kann, ohne ſie Rabatt zu nennen. Eines

der komplizierteſten Studiumsgebiete, die ich

kenne, iſt die Klaſſifizierung der Frachten durch

die Eiſenbahngeſellſchaften. Wenn ich für einen

beſonderen Artikel einen beſonderen Frachtſatz

haben will, brauche ich nichts weiter zu tun,

als dieſen Artikel bei der Klaſſifikation der

Frachtraten in eine Spezialklaſſe einordnen zu

laſſen, und der Zweck iſt erreicht. Wenn man

ſich klarmacht, daß beiſpielsweiſe die vierund

zwanzig Männer, die den Stahltruſt der Ver

einigten Staaten beherrſchen, bei fünfundfünfzig

Prozent aller Eiſenbahnen der Union, gerechnet

nach dem Werte der Bahnen in der Höhe ihres

Aktienkapitals und ihrer Obligationen, Präſi

denten oder Vizepräſidenten oder Direktoren

ſind, dann weiß man, wie eng all dieſe Inter

eſſen in unſerem Induſtrieſyſtem ineinander

verwoben ſind und wie groß die Verſuchung

iſt. Jene vierundzwanzig Herren verwalten

jene Korporation, als wäre ſie ihr Eigentum.

Das Erſtaunlichſte für mich aber iſt, daß das

Volk der Vereinigten Staaten nicht erkannte,

daß die Verwaltung eines derartig großen

Unternehmens keine Privatangelegenheit iſt,

ſondern eine öffentliche Angelegenheit.

Man hat mir oft geſagt, mein Gedanke,

durch Wiederherſtellung des freien Wettbewer

bes die induſtrielle Freiheit wieder herzuſtellen,

beruhe auf einer mangelhaften Beobachtung der

wirklichen Vorgänge während der letzten Jahr

zehnte; denn, ſo ſagte man, gerade der freie

Wettbewerb hat es den Großen ermöglicht, die

Kleinen zu vernichten. Darauf erwidere ich:

nicht der freie Wettbewerb hat das ermöglicht,

ſondern der unrechtmäßige Wettbewerb. Und

dieſe Art des Wettbewerbes, die den kleinen

Mann vernichtete, ſoll und kann das Geſetz

verhindern. Man weiß, wie der kleine Ge

ſchäftstreibende von den Truſts vernichtet wird.

Er ſchafft ſich ein kleines Abſatzgebiet. Die

großen Korporationen drängen ſich ein und

unterbieten ihn auf ſeinem heimiſchen Markte,

dem einzigen, den er beſitzt; und wenn er hier

nichts mehr verdienen kann, iſt er vernichtet.

Die großen Verbände aber, die ihn auf ſeinem

heimiſchen Markte unterbieten, können zu

gleicher Zeit in den übrigen Teilen der Union

verdienen und ſich dadurch ſchadlos halten.

Auf dieſe Weiſe wird es möglich, wo immer

Konkurrenten ſich zu zeigen wagen, die Wett

bewerber einen nach dem anderen lahm zu

legen. Und da die kleinen Wettbewerber ſtets

vereinzelt auftauchen, können die großen Ver

bände dafür ſorgen, daß ſie ein breiteres Ab

ſatzgebiet nicht erlangen. Irgendwo mußt du

anfangen. Du kannſt nicht im freien Welten

raum beginnen, du mußt in irgendeinem Ge

meinweſen beginnen. Deine Abnehmer werden

zunächſt deine Aachbarn und deine Bekannten

ſein. Aber ſo lange du über kein unbeſchränk

tes Kapital verfügſt, das du natürlich nicht

beſitzt, wenn du ein Anfänger biſt, oder ſo lange

du nicht unbeſchränkten Kredit erlangſt, was

jene Männer zu verhindern wiſſen, können ſie

dich jederzeit auf deinem heimiſchen Abſatz

gebiete lahmlegen, und das genau nach dem

ſelben Grundſatz, nach dem ſie die organiſierte

Arbeiterſchaft überwinden; denn ſie können auf

deinem Markte mit Verluſt verkaufen, weil ſie

auf allen anderen Märkten mit Gewinn ver

kaufen; und ſie können die Verluſte durch die

Gewinne wieder ausgleichen, die ſie dort er

zielen, wo ſie andere Wettbewerber ſchon ver

nichtet und ausgeſchaltet haben. Wenn immer

aber ein Konkurrent, der Glück und viel Ka

pital hat, auf dem allgemeinen Markt erſcheint,

dann muß der Truſt ihn aufkaufen und drei

oder viermal ſo viel bezahlen, als das Unter

nehmen wert iſt. Aach dem Ankauf müſſen

die Zinſen für jene Summe aufgebracht werden,

die für das Unternehmen bezahlt wurde. Und

um dieſe Zinſen für das zu dem Ankauf ge

liehene Kapital, die Aktien und Obligationen,

zu erlangen, muß das Volk durch höhere Preiſe

die Steuer entrichten. Aus dieſem Grunde ſind

die großen Truſts und die großen Kombi

nationen in Amerika die verſchwenderiſchſte und

unökonomiſchſte Art der Induſtrieführung; und

wenn ſie einen gewiſſen Umfang überſchreiten,

erreichen ſie auch die geringere Leiſtungs

fähigkeit.

Das iſt der Unterſchied zwiſchen einem

großen Geſchäft und einem Truſt. Ein Truſt

iſt eine Einrichtung zum Zwecke der Beſeitigung

der Konkurrenz; und ein großes Geſchäft iſt ein

Unternehmen, das die Konkurrenz überdauert,
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indem es auf dem Gebiete der Tüchtigkeit und

der Sparſamkeit ſiegte. Ein Truſt bereichert

nicht die Leiſtungsfähigkeit des Handels: er

kauft die Leiſtungsfähigkeit auf.*)

>TR

Kunſt und Milieu.

Von

Dr. Adolf Behne.

E, Taine bedeutet den tiefſten Vorſtoß

Gr und die ſicherſte Eroberung, welche

bisher die Wiſſenſchaft im Gebiete der Kunſt

hat machen dürfen.“ Mit dieſen Worten leitete

noch 1907 Ernſt Hardt ſeine lobenswerte und

ſchöne Ueberſetzung der „Philosophie de l'art“

(im Diederichſchen Verlage zu Jena) ein. Und

ſoviel wenigſtens iſt wahr, daß die Milieu

theorie Taines noch heute die Ueberzeugung

vieler ausmacht, auch ſolcher, die nie Taine

geleſen, die vielleicht kaum ſeinen Alamen ge

hört haben. Kommt doch der Betrachter venezia

niſcher Gemälde, um ein Beiſpiel aus vielen

herauszugreifen, mit einer gewiſſen Regel

mäßigkeit zu der Erklärung, daß der Schmelz

und die farbige Leuchtkraft dieſer Bilder ein

Geſchenk der eigentümlichen Lagunenatmoſphäre

ſei, ihrer Feuchtigkeit und ihrer Fähigkeit, das

Licht vielfältig zu brechen. Schon Goethe hat

eine ſolche Verbindung in Gedanken gehabt

(Italieniſche Reiſe. 8. 10. 1786) und Stendhal

hat die betreffende Stelle der Italieniſchen

Reiſe ſich zu eigen gemacht (Rome, Naples et

Florence en 1817. Ausgabe von Friedrich von

Oppeln-Bronikowski. Jena 1911, bei Eugen

Diederichs. S. 305 f.). Alſo ein Stück Taine

ſcher Milieutheorie ſchon vor Taines „Philo

sophie de l'art“.

ANun iſt die Erklärung der venezianiſchen

Malerſchule aus den Beſonderheiten der La

*) Aus den Aushängebogen des Buches „Die

neue Freiheit“, das Woodrow Wilſon, den

jetzigen Präſidenten der Vereinigten Staaten in

Amerika, ebenſo ſehr als ſcharfſinnigen Politiker

wie als prächtigen AMenſchen zeigt und das, von

Hans W in a nd verdeutſcht, demnächſt bei Georg

M ü ll er in München erſcheinen wird.

gunenatmoſphäre natürlich unhaltbar. Denn

die Maler des 15. Jahrhunderts verfügen über

jenen Duft, über jene ſchimmernde Trans

parenz der Farben auch in Venedig durchaus

nicht! Soll man alſo annehmen, daß im

Quattrocento die Lagunenatmoſphäre eine

andere war, trockener, härter? Oder ſoll man

glauben, daß die eigentümliche Atmoſphäre

erſt im 16. Jahrhundert zu wirken begann, im

15. Jahrhundert aber wirkungslos blieb? Beide

Annahmen ſind von vornherein unmöglich.

Gerade dasjenige Beiſpiel alſo, das noch

heute an Ort und Stelle zahlreiche Kunſt

freunde ſpontan in die Bahnen der Taineſchen

Lehren bringt, macht uns ſkeptiſch und ver

anlaßt uns, das Syſtem Taines doch einmal

kritiſch zu betrachten. Wir fürchten, offen ge

ſtanden, daß die Schickſalsſtunde für Taines

Kunſtphiloſophie geſchlagen hat. Denn die Zeit,

aus der heraus dieſe Lehre entſtanden iſt, neigt

ſich zum Untergange. Die Lehre Taines, ver

öffentlicht Anfang der ſechziger Jahre, iſt ein

echtes Kind des materialiſtiſchen, poſitiviſtiſchen

19. Jahrhunderts, ſie iſt auf geiſteswiſſenſchaft

lichem Gebiete eine Parallele zum Schaffen

Darwins. Die deutſche Ausgabe von Taines

Briefen (Hippolyte Taine. Sein Leben in Brie

fen. Herausgegeben und erläutert von Guſtav

Mendelsſohn-Bartholdy. Berlin und Leipzig.

Dr. Walter Rothſchild 1911) gibt die Mög

lichkeit, in die geiſtigen Zuſammenhänge Taines

mit der Zeit Einſicht zu nehmen. Die Briefe

an Max Müller (Oxford) vom 3. Juli 1873

und an Ernſt Renan vom 3. Juni 1876 ſind

für das Verhältnis Taines zu Darwins Lehren

von Wichtigkeit.

Es wird nun immer deutlicher, daß unſere

Zeit einer entgegengeſetzten Betrachtungsweiſe

zuneigt. Der Weg geht heute wieder von innen

nach außen; wir ſtehen auf allen Gebieten im

Zeichen einer neuen Innerlichkeit und Geiſtig

keit. An Stelle des Impreſſionismus, dem

Weisbach mit ſeiner geſchichtlichen Darſtellung

Berlin. G. Grote 1911) ahnungslos das Grab

monument errichtet hat, ſtellt ſich der Expreſſio

nismus. In der Malerei iſt ja der Umſchwung

am deutlichſten zu erkennen. Aber er vollzieht

ſich ebenſo in der Architektur und in der Dich

tung. Ein Architekt wie Bruno Taus, ein Er
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3ähler wie Heinrich Mann, laſſen ſich nur als

Expreſſioniſten begreifen (während der Bruder

Thomas Impreſſioniſt – mit geringerem

Können – iſt). Und auf dem Gebiete der

ANaturwiſſenſchaften ſtellen die biologiſchen

Unterſuchungen I. v. Uerkülls die Parallele
dar.

Die neue Geſinnung, die man getroſt als - -

„Expreſſionismus“ im weiteren bezeichnen

darf, hat ihre Konſequenzen auch für die Kunſt

theorie und Kunſtphiloſophie! Taine ging, um

die Kunſt zu begreifen, von der ANatur, von der

Geſittung, von der Raſſe, von der Technik, von

der Lebensweiſe aus, alſo von Dingen, die

nicht Kunſt ſind. Wir meinen, daß dieſer Weg

falſch und gefährlich iſt. Um die Kunſt zu

begreifen, müſſen wir von der Kunſt ausgehen!

Man ſollte doch auch meinen, daß, wer Kunſt

gefühl beſitzt, es gar nicht nötig hat, erſt einen

Umweg zu machen. Taine allerdings hatte

es wohl nötig. Der 21jährige Taine geſteht

einem Jugendfreunde, Prevoſt-Paradol, daß er

die Künſte nur durch den Gedanken verſtehe,

und das Schöne nur durch die Analyſe und die

Philoſophie. (Brief vom 18. April 1849.)

Taine hat für ſeine Unterſuchungen die

Exaktheit, die Sachlichkeit und Objektivität der

naturwiſſenſchaftlichen Methode in Anſpruch

genommen. Im Gegenſatz zu ſeinen Vor

gängern, die über ſubjektive Gefühle nicht hin

ausgekommen ſeien, glaubt er, das Thema auf

den Boden einer einwandfreien, präziſen Ar

beitsweiſe gehoben zu haben. „Unſere Erklä

rung iſt modern und unterſcheidet ſich von der

alten dadurch, daß ſie hiſtoriſch iſt und nicht

dogmatiſch, das will ſagen, daß ſie keine Vor

ſchriften aufſtellt, ſondern Geſetze ergründet.

Die alte Aeſthetik gab zuerſt eine Begriffs

beſtimmung des Schönen und ſagte zum Bei

ſpiel: das Schöne iſt der Ausdruck der ſittlichen

Vollkommenheit, oder: das Schöne iſt der Aus

druck des Unſichtbaren, oder: das Schöne iſt der

Ausdruck der menſchlichen Leidenſchaften, und

dann ging ſie von einem ſolchen Satze wie von

einem Geſetzesparagraphen aus und richtete

danach, ſprach frei, verdammte, rügte und

führte. Ich bin ſehr froh, daß ich keine ſo

große Aufgabe zu erfüllen habe.“ (S. 15/16.

Wir zitieren im folgenden ſtets nach der Ueber

ſetzung Hardts im Diederichſchen Verlage.)

Taine will alſo an die Stelle der Vorſchrift

ein Maturgeſetz ſtellen. Tatſächlich kommt aber

auch er nicht aus, ohne zunächſt zu definieren,

was denn Kunſt ſei, und hierbei wiederum

kommt er nicht ohne Vorſchriften aus. „Es

muß alſo von einem Gegenſtande etwas ſehr

genau – nicht aber alles nachgebildet werden.

Dieſe Maſſe, an welche ſich die Aachahmung

zu halten hat, bleibt uns noch auszuſondern.

Jch antworte im voraus: die Beziehungen und

wechſelſeitigen Abhängigkeiten der Teile.“

(S. 26.) Ein andermal ſagt er zu den vor

ihm ſitzenden Schülern der „Ecole des beaux

arts“: „Es iſt nicht der einfache körperliche

Anſchein, den Sie geben ſollen: es iſt die Logik

des Körpers!“ (S. 27.) Aber auch in der Anwen

dung ſeiner Lehren ſtraft ſich Taine ſelbſt

Lügen. Seinen Satz, daß die Kunſt in erſter

Linie Aaturnachahmung ſei, wenn auch eine

modifizierte, kann er nur aufrechterhalten, in

dem er diejenige Kunſt, die nicht in erſter

Linie Maturnachahmung iſt, für ſchlecht erklärt.

Alſo auch er richtet und verdammt. In Wahr

heit hat auch er einen Geſetzesparagraphen im

Kopfe, ſtatt eines Aaturgeſetzes, nämlich: die

Kunſt ſei Aaturnachahmung! Die Art, wie

Taine ſein Geſetz findet und begründet, dürfte

ſich alſo kaum ſo fundamental von derjenigen

ſeiner Vorgänger unterſcheiden. Aber halten

wir uns an das Geſetz ſelbſt!

Es lautet in Kürze: der Künſtler iſt ein

leeres Blatt Papier. Raſſe, Klima, Boden,

Kultur, Verfaſſung und Glauben ſeines Landes

und ſeiner Zeit ſind es, die den Künſtler be

ſtimmen, die das leere Papier mit den ent

ſcheidenden Schriftzügen bedecken. „Das Kunſt

werk wird beſtimmt durch eine Geſamtheit,

welche der allgemeine Zuſtand des Geiſtes und

der umgebenden Sitten iſt.“ (S. 43.)

An drei Beiſpielen ſucht nun Taine die

Richtigkeit ſeiner Lehre zu beweiſen: an der

Malerei der italieniſchen Renaiſſance, an der

Malerei in den Aiederlanden und an der grie

chiſchen Plaſtik. Ein Leſer, der die Fineſſen

und Klippen der Kunſtphiloſophie kennt, wird

ſchon hier ein leiſes Unbehagen fühlen. War
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um zieht Taine zu ſeinen Beweiſen nie und

nirgends die Architektur heran?

Vorbeigehen an der Baukunſt, die man

doch an anderer Stelle nicht müde wird

als die Urkunſt, die Grundlage aller

anderen bildenden Künſte, als „gefrorene Mu

ſik“ und damit als die reinſte der Bild

künſte zu feiern – dieſes allgemeine Vorbei

gehen an der Baukunſt, ſobald es ſich um

kunſttheoretiſche Dinge handelt (Warrin

gers „Formprobleme der Gotik“ macht eine

rühmliche Ausnahme), läßt ſtets von vornherein

vermuten, daß alle die ſchönen Geſetze und

Formeln einer Kunſtphiloſophie überhaupt nur

die Inhalte einer Kunſt treffen, aber ohne

Wirkung, ohne Folge für die ſpeziell for =

malen Werte bleiben, die doch recht eigentlich

die künſtleriſchen Werte ſind, ohne deren

Erklärung jedenfalls die Hauptſache noch

nicht geleiſtet iſt. Ein wahrhaft gültiges

Kunſtgeſetz muß ſich zunächſt und vor allem an

der Baukunſt bewähren. Denn dieſe, als inhalt

loſe, formale Kunſt, läßt das Eigentlich-Künſt

leriſche deutlicher und ſchärfer faſſen und er

kennen als die Malerei und die Plaſtik, die

ſtets einen beſtimmten Gegenſtand, einen be

ſtimmten, aus der äußeren Welt entnommenen

Inhalt benutzen und deshalb viel leichter zu

Irrtümern, zu Fehlſchlüſſen und zu ſchiefen

Folgerungen verführen. Das Architektoniſche

liegt jeder der anderen Bildkünſte gleichfalls

zugrunde, ja es iſt auch in ihnen dasjenige

Element, welches die Wiedergabe einer Land

ſchaft eines Menſchenkopfes, einer Begebenheit

zum Kunſtwerke macht. Dagegen fehlt in

der Baukunſt das Element des ANaturgegen

ſtändlichen, das letzten Endes überhaupt kein

künſtleriſches, ſondern ein allgemein-menſch

liches iſt. Die Architektur iſt alſo in dieſem

Sinne die ſtrengſte Kunſt, und ein Geſetz, das

ſich an ihr bewährt, verdient Vertrauen, daß

es wirklich ein allgemeines Kunſtgeſetz ſei.

Wohingegen Geſetze, die ſich nur an der Ma

lerei oder der Plaſtik bewähren, noch längſt

keine Konſequenz für die Baukunſt haben

müſſen, da ſie möglicherweiſe nicht die Quint

eſſenz aus einer Betrachtung und Unterſuchung

der formal -künſtleriſchen Elemente der

Bilder und Skulpturen, ſondern nur der in

Dieſes

haltlich = menſchlichen Elemente darſtellen.

In dieſem Falle müſſen ſie dann freilich an

der ſtrengen und unerbittlichen Klarheit der

Baukunſt zerſplittern! – Einer ſolchen Probe

geht aber Taine aus dem Wege!

Wir wollen nun die Beweismethode

Taines am Beiſpiel der niederländiſchen

AMalerei näher kennen lernen und zugleich kri

tiſch beleuchten. Wir wählen die niederlän

diſche Malerei, da gerade ihre Darſtellung ſtets

als ein beſonderes Meiſterſtück Taines gegolten

hat. In der Tat wird niemand dem Reichtum,

dem Fleiß und der Eleganz dieſer Schilderung

ſeine Bewunderung verſagen können.

Taine entwirft auf Grund ſeines Aatur

geſetzes aus Raſſe, Klima, Bodenbeſchaffen

heit, Tätigkeit, Glauben uſw. das folgende

Bild der holländiſchen Seele. „Da die Schwie

rigkeiten (das Land urbar zu machen) ungeheuer

waren, hat ſich der Verſtand ganz und gar

darauf gelegt, ſie zu beſiegen, er hat ſich ganz

und gar nach dieſer Seite gewendet, folglich

hat er ſich von allen übrigen abgewendet. Sich

erhalten, ſich ſchützen, ſich kleiden, eſſen, ſich

gegen Kälte und Feuchtigkeit vorſehen, ſich mit

Vorräten verſorgen, reich werden – ſie hatten

wirklich nicht die Zeit, an etwas anderes zu

denken; der Geiſt war ganz poſitiv und praktiſch

geworden. Es war unmöglich, in ſolchem Lande

nach der Art der Deutſchen zu träumen, zu

philoſophieren und zwiſchen den Geſpinſten der

Phantaſie und den Syſtemen der Metaphyſik

umherzuſchweifen. Man wird ſofort wieder auf

die Erde zurückgeführt, die Inanſpruchnahme

der Tatkraft iſt zu allgemein, zu dringlich und

zu unaufhörlich: wenn man denkt, geſchieht

es nur, um zu handeln. – Man lebt in einem

feuchten, gleichmäßigen Klima, das die Aerven

anſpannt, das lymphatiſche Temperament ent

wickelt, den Aufruhr, die Ausbrüche und Auf

wallungen der Seele mildert, die Heftigkeit

der Leidenſchaften abſtumpft und den Charakter

einfacher Sinnlichkeit und Fröhlichkeit zu

wendet.“ Schließlich faßt Taine ſeine Schilde

rung der niederländiſchen Seele dahin zu

ſammen: „Geſchicklichkeit der Lebensführung

und Herzensweisheit, praktiſcher Verſtand und

begrenzte Wünſche.“ -
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Wenn nun dieſe Charakteriſtik der Hol

länder richtig iſt, ſo muß ſie notwendig alles

Größte umfaſſen, das aus dieſem Milieu her

vorwuchs. Umfaßt ſie Rembrandt? Das wird

niemand glauben. Der Begriff „einfache Sinn

lichkeit und Fröhlichkeit“ beſchreibt ihn nicht.

Hören wir, wie Taine ſelbſt ihn ſchildert. „Er

hat die Wurzel geſchaut, alles, was ſich im

Schatten ſchlängelt und ſchimmelt, alle ver

kümmerten, verkrüppelten Mißgeburten, das

düſtere Volk der Armen, das Judengeſchmeiß

Amſterdams, die elende und ſchmutzige Be

völkerung einer großen Stadt und eines

ſchlechten Klimas, den krummbeinigen Bettler,

die alte aufgedunſene Idiotin, den kahlen

Schädel des verbrauchten Handwerkers, das

blaſſe Antlitz des Kranken, die ganze wimmelnde

Fülle der ſchlechten Leidenſchaften und des

ſcheußlichen Elends, welche in unſeren Zivili

ſationen wuchern wie die Würmer in einem

vermodernden Baumſtamm. Einmal auf die

ſen Weg gelangt, hat er die Religion des Lei

dens, das wahre Chriſtentum begreifen, den

ewigen, heute wie ehemals allgegenwärtigen,

in einer Kammer oder einer Herberge Hollands

ebenſo wie unter der Sonne Jeruſalems le

bendigen Chriſtus wiederfinden können, den

Tröſter und Arzt der Elenden, welcher einzig

imſtande iſt, ſie zu erretten, weil er ebenſo

arm und noch viel trauriger iſt als ſie.“ Mit

Recht urteilt Emile Verhaeren in ſeinem

ſchönen Rembrandtbuche (Uebertragung von

Stefan Zweig. Im Inſel-Verlag zu Leipzig

1912), es ſei unmöglich, daß Aembrandt und

die Metſer, Terborch, Pieter de Hooch, Steen

uſw. zur gleichen Stunde Repräſentanten des

damaligen Holland ſein könnten. „Die Theorie

Taines über die Raſſe, das Moment und

das Milieu müßte verzweifelt ſpitzfindig und

klügleriſch angewendet werden, um ohne Ver

gewaltigung auch für das Genie eines Har

mensz Rembrandt van Ryn zu gelten.“

Es iſt ſehr intereſſant und ſicherlich kein

bloßer Zufall, daß die Verfechter zweier ſo

entgegengeſetzter Anſchauungsweiſen wie Taine

und Verhaeren gerade über Rembrandts Er

ſcheinung zuſammenſtoßen. Für Taine, der von

außen her in das Innere zu gelangen verſucht,

von der ANichtkunſt zur Kunſt, mußte die all

gemeine, durchſchnittliche Daſeinsſchilderung

der Holländer, eben der Metſer, Terborch, de

Hooch, Steen, Don, Brouwer, ein reizvolles

Problem ſein, von welchem ſeine Theorie eine

glänzende Beſtätigung erhoffen dürfte! An

Rembrandt dachte er vermutlich im An

fange kaum. Für Verhaeren, der verſucht,

„eine Studie zu geben, die nicht von außen,

ſondern von innen zu erfaſſen ſtrebt“, mußte

Rembrandt der herrlichſte Stoff, der groß

artigſte Anlaß ſein. Ihm, der nur auf die

menſchliche Ausbeute, auf den ſeeliſchen Ge

winn ausgeht, iſt es kein Problem, jene

Vielen zu , erklären, die „nicht das all

menſchliche Gefühl in den Abgrund ihres Her

zens zu verſenken wiſſen“. Daß ſie alle Vor

züge und alle Fehler ihrer Mitbürger haben,

iſt ihm nicht verborgen. Aber was liegt

daran?

Daß Verhaeren auf den klaffenden

Gegenſatz zwiſchen der holländiſchen Seele und

dem Menſchentum des größten Holländers, wie

Taine beides ſchildert, hinweiſt, iſt nach alle

dem nicht weiter zu verwundern. Aber auch

Theodor Volb ehr, der trotz alledem zu

Taine hält, hebt die Schwierigkeit, hier einen

(Ausgleich zu finden, ſtark hervor. „Wir ſehen

ein gewaltiges Fundament aufgeſchichtet und

entdecken jetzt plötzlich, daß die Geſtalt, die wir

auf dem Sockel ſtehen wähnten, hoch über ihm

in den Wolken ſchwebt.“ (Gibt es Kunſt

geſetze? Eßlingen. Paul Aeff Verlag [Max

Schreiber] 1906).

Das Auftreten des Phantaſten Rembrandt

in einem Lande der „einfachen Sinnlichkeit

und Fröhlichkeit“ iſt alſo auch für Volbehr ein

Problem. Dennoch hält Volbehr an Taines

Lehre feſt; er verſucht, die Schwierigkeit Aem

brandts zu beheben, indem er eine Erweite =

rung des Tainiſchen Geſetzes vornimmt.

Volbehr ſagt: Taine hat vergeſſen, in

ſeinem Geſetz die pſychophyſiſchen Anlagen des

Menſchen zu berückſichtigen. Der Künſtler ſei

doch kein völlig leeres und unbeſchriebenes

Blatt Papier, ſondern es bringe ſchon etwas

mit: ſeine Kraft aufzunehmen, zu verarbeiten

und zu geſtalten nach den Bedingungen ſeiner

Matur; ſein Linien-, Form- und Raumgefühl;

ſeinen natürlichen Farbenſinn. Sie müſſen
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ſchon da ſein, dann tun Klima, Boden, Raſſe

uſw. das Fernere. Aun gehöre das Phantaſti

ſche Rembrandts, das ſolche Schwierigkeiten

machte, zu den pſychophyſiſchen Anlagen des

Menſchen. Da dieſe aber als etwas Ge

gebenes anzuſehen ſeien, wäre der Fall Aem

brandt geklärt.

Dazu iſt zu ſagen: Phantaſie, Farbenſinn,

Rezeptivität uſw. ſind gewiß das, was man

allgemein menſchliche Eigenſchaften nennt. Aber

ſie ſind doch nicht gleichmäßig in der Welt

verteilt. Hier iſt der Farbenſinn ſtark, dort

ſchwach ausgeprägt, in Indien wuchert die Phan

taſie, in der Morddeutſchen Tiefebene faßt ſie

ſchwer Wurzel. Gewiß, ſagt Volbehr, Klima

und Boden, Aaſſe und Geſchichte unterdrücken

den einen Trieb, fördern den anderen. Mun

ſind doch aber Klima, Raſſe, Boden und Ge

ſchichte für alle Holländer die gleichen. Es

werden alſo bei allen Holländern gleiche Triebe

unterdrückt, gleiche Triebe groß gezogen. Taine

ſelbſt hatte uns gelehrt, daß die Phantaſie

unterdrückt, der Wirklichkeitsſinn genährt

wurde. Und trotzdem malt Rembrandt phan

taſtiſch. – Es ſcheint uns nichts erklärt zu

ſein!

Aber vielleicht ſind wir Volbehr nicht

ganz gerecht geworden. Sein Ausdruck lau

tete: es gehöre zu den pſychophyſiſchen An

lagen des Menſchen, die Kraft aufzunehmen,

zu verarbeiten uſw. nach den Beding u n =

gen ſeiner Alatur. Wir nahmen an: ſeiner

allgemein menſchlichen Aatur. Aber vielleicht

ſollen wir verſtehen: ſeiner perſönlichen, indi

viduellen Aatur. Das bedeutete, daß das

Phantaſtiſche Rembrandts von vornherein in

ſeinen perſönlichen Charakter gelegt würde und

damit einer geſetzmäßigen Behandlung über

haupt entzogen bliebe. Wir hätten damit ein

Geſetz, das Rembrandts wertvollſte, weſent

lichſte Eigenſchaft nicht erklären kann, die

Eigenſchaft, in der ſeine tiefſte Bedeutung, ſeine

einzige Größe ruht.

Taines Geſetz erklärt die holländiſche Ma

lerei nur, wenn man ihren größten Schöpfer

außer Betracht läßt, und ſelbſt mit der Vol

behrſchen Erweiterung verſagt es, da es ge

rade das, was als das Wertvollſte am meiſten

erklärt zu werden verdiente, nicht erklären,

kann.

An einer anderen Stelle ſagt Volbehr

Farbenſinn habe jeder Menſch, der Holländer

habe unter dem Einfluſſe ſeiner Luft uſw.

einen ſpezifiſch holländiſchen Farbenſinn. „Ein

ungewöhnlich ſtark er Farbenſinn aber nimmt

naturgemäß unter dem gleichen Einfluß über

raſchend eigenartige Züge an.“ Das iſt

natürlich ein Irrtum. Aiemals entſteht etwas

dem Weſen nach anderes, der Art nach eigenes

aus einer größeren oder geringeren Intenſität

der ſonſt gleichen Begabung.

Die Faſſung, die Volbehr dem Geſetze

Taines gab, war alſo keine Rettung! Der

letzte Sinn dieſer neuen Faſſung iſt ſchließlich

der, daß ſich die Kunſt eines Landes aus allen

ihren Urſachen erkläre, wobei natürlich die

Frage nach dem „Wie?“ und „Wonach?“ be

ſtehen bliebe! (Schluß folgt.)

>TR

Franziska in Berlin.

Von

Julius Ba b.

Äar Reinhardt iſt noch nicht in Berlin.

Das iſt er zu Anfang der Saiſon

G nie. Ich glaube, er ſetzt augenblick

lich den jubiläumsfrohen Leipzigern ſein Lon

doner Ausſtattungsmirakel vor. Inzwiſchen

aber muß doch an ſeinen beiden Berliner

Bühnen irgend etwas geſchehen, und nachdem

man zunächſt mit einer von London her lagern

den Vollmöller-Pantomime aufgeräumt hatte,

entſchloß man ſich ſehr ingeniös, die übrige

Zeit mit einer literariſchen Großtat zu füllen:

Eine überaus bequeme und billige Großtat:

man läßt Frank Wedekind ſeine neuen Stücke

aufführen. Er ſpielt ſelber mit ſeiner Frau

die Hauptrollen, begnügt ſich im übrigen mit

der zweiten bis dritten Schauſpielergarnitur,

führt ſelber Regie, beanſprucht beinahe gar

keine Dekorationen – und zu all dieſen Be

quemlichkeiten kann man behaupten, ſich für den

Ruhm eines verkannten Genies heldenmütig

aufzuopfern. Obwohl Frank Wedekind heute
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das Gegenteil von verkannt und leider nur

noch der Trümmerhaufen eines ehemaligen

Genies iſt. Auf dieſe Weiſe hatten wir ſtatt

des Max Reinhardt die „Franziska“ in Berlin.

Wer Franziska iſt, das habe ich den Leſern

der „Gegenwart“ ſchon vor Jahresfriſt ge

legentlich der Münchener Uraufführung er

zählt. Dieſer „Wedekindſche Fauſt“ iſt in

Wahrheit das Ende eines Künſtlers in einer

vollkommen abſtruſen Allegorie, die in der nüch

ternſten Sprache der Begriffe vorgetragen und

doch von keinerlei Klarheit des begreifenden

Geiſtes geordnet iſt. Auf dem langen Wege

der Franziska, die in Männertracht die (rein

phyſiſche) Welt durchſtürmt, nur um die er

ſchütternde Weisheit zu erreichen, daß Beſchei

denheit die ſchönſte Zier und das Kind des

Weibes Beſtimmung iſt – auf dieſem ganzen

langen Wege gibt es nicht eine Szene, ja kaum

einen Satz, wo ſich nicht alle Teile zu Wider

ſprüchen zuſammenballen, die kein menſchliches

Hirn mehr löſen kann. Jenes Chaos in den

Dingen, das Wedekinds Geiſt früher künſt

leriſch formen konnte, ſcheint nachgerade in

ſeinen Geiſt ſelbſt eingedrungen zu ſein. Ein

Strudel wüſter Bilder, paradoxer Reden, theo

retiſcher Invektiven kreiſt vor unſerem er

ſchreckten Blick, und wenn wir hin und wieder

in dieſer Sündflut ein Stückchen Land, künſt

leriſch geformtes Leben auftauchen ſehen – das

Machtgeſpräch der beiden Liebenden auf der

Schloßterraſſe, das melancholiſche Beieinander

hocken zweier Schiffbrüchigen – ſo ſtimmt es

uns nur traurig, weil wir erkennen, welch edler

Geiſt hier zerſtört iſt.

Und dies Trümmerfeld, von einer erfin

dungsloſen Regie in keinerlei phantaſtiſch be

lebendes Licht gerückt, von keinen ſchauſpiele

riſchen Talenten tröſtlich belebt, ſondern in

ſeiner ganzen ſtarren, öden, trockenen Wildnis

korrekt hingebreitet – dieſer melancholiſche

Trümmerhaufe iſt noch nicht das Betrübendſte

an dieſem Vorfall. Das Peinlichſte iſt, daß

in dem offenbar zerſtörten Geiſte Wedekinds

ſein altes Gaukler- und Marktſchreiertalent

allein unbeſchädigt fortlebt. So lange dieſe

Gabe, mit bald pathetiſchen, bald kläglichen

Gebärden das Publikum anzulocken, einem ur

tümlichen Talent geſellt blieb, das in toll

ſchillernden Bildern die Sinnlichkeit pries und

die Ziviliſation verhöhnte, ſo lange gehörte auch

dies merkwürdige Reklametalent irgendwie mit

ins groteske Bild des Autors Wedekind. Jetzt,

wo es keiner Kunſt und keinem Geiſt mehr

dient, und ſich in forciert brutalen Szenen be

müht, das Publikum anzulocken, ſich ihm in

ſcheinbar hochmütigen, in Wirklichkeit zwin

kernd vertraulichen Hohnreden anzubiedern –

jetzt, wo die Poſe des verkannten Genies ſich

bis zur Uebelkeit wiederholt, während in Wahr

heit der Modeerfolg ſteigt und ſteigt – jetzt,

wo wir kein großes Temperament, ſondern nur

noch Abſicht und Routine in all dieſem Para

doxen, Herausfordernden, Anreißeriſchen hören

– jetzt iſt der Effekt lediglich ein peinlicher.

Zu einem Kapitel der Kulturgeſchichte aber

wird dieſe „Franziska in Berlin“, deren die

Kunſtgeſchichte ganz gewiß nicht gedenken wird,

erſt durch ihren Erfolg – die merkwürdigſte Art

von Erfolg, die jemals ein Bühnenwerk ge

habt hat. Wer die Theſe verficht, daß Erfolg

eine von jeder Qualität unabhängige Mode

ſache iſt, der kann kein beſſeres Beiſpiel finden.

Vor einem Jahrzehnt, als Frank Wedekind,

der Dichter von „Frühlings-Erwachen“ und

„Erdgeiſt“, wirklich ein großer Künſtler war,

in deſſen Werken wir den durchaus originalen

Ausdruck einer elementaren Lebenskraft ehr

ten, wurden wir, die für ihn eintraten, ver

höhnt, und der Bildungsphiliſter ſchalt ihn „ein

fach verrückt“. Heute, man darf es nach dieſer

Franziska mit ſchwacher Einſchränkung ſagen,

iſt Wedekind wirklich „verrückt“; die bild

neriſche Kraft ſeines Geiſtes hat ſich in den

Schreien einer monomanen Erotik aufgelöſt.

Aber inzwiſchen iſt er bei den großſtädtiſchen

Snobs in Mode gekommen. Die wollen, ohne

im mindeſten ſein elementares Temperament

zu beſitzen, doch gern die bequemen, nihiliſti

ſchen, alle Kulturbande verhöhnenden Kon

ſequenzen für ſich in Anſpruch nehmen, wie ſie

bei Wedekind als Folgen eines beſonderen

Maturells intereſſant waren. Die Jeunesse

dorée machte ihn, von einer gewiſſen geiſtlos

ſenſiblen Sorte Kritik angeleitet, zu ihrem Lieb

ling. Seitdem iſt Wedekind „Mode“, und vor

der Mode beugt ſich alles. Er ſchickt heute

über ſeine Franziska einen „Brief an Aein
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hardt“ in die Preſſe, einen Brief, der nur noch

den Pſychiater intereſſieren kann, weil keiner

ſeiner Sätze mehr für irgendein menſchliches

Gehirn einen Sinn beſitzt, der aber mit einem

elend ſervilen Kompliment an die hohe Kritik

ſchließt. Und dieſelbe Preſſe, die vor 10 Jahren

für die wirklichen Kunſtwerke dieſes Mannes

nur ein höhniſches Achſelzucken hatte, druckt

dieſen angeblichen Privatbrief in hochachtungs

voller Bewunderung ab. Der einflußreichſte

der Berliner Kritiker kann hernach zwar nicht

leugnen, daß er weder Sinn noch Kunſt in

dieſer „Franziska“ entdeckt hat, aber unter dem

Druck der Mode umgeht er den Ausdruck ſeiner

offenen Meinung in vorſichtig reſpektvollen

Kreiſen. Das Publikum ſchließlich ſitzt da,

langweilt ſich ſchändlich, verſteht kein Wort,

ſagt ſich aber: „Ich habe mich bei Goethe auch

gelangweilt, ich habe Ibſen auch nicht verſtan

den, und nachher hieß es, das ſind große

Dichter. Da ich wieder nichts verſtehe, und mich

wieder langweile, ſo iſt dieſer Wedekind, den

man jetzt mit ſo viel Feierlichkeit hier aufführt,

ganz gewiß auch ein großer Dichter, und ich

werde doch nicht ſo dumm ſein und mich jetzt

wieder blamieren – alſo ich klatſche!“ Und

dann klatſcht es wirklich. Und das Ganze iſt

ein „großer Erfolg“. Daß Publikum und Preſſe

ſich ſo jedes ſelbſtändigen Urteils begeben

haben, daß ſie nicht einmal mehr den einfachen

mediziniſchen Wahnſinn abzulehnen wagen,

wenn er ihnen nur mit ſuggeſtiver Entſchieden

heit vorgeſetzt wird – das iſt das kulturelle Er

gebnis, durch das die Aufführung von Wede

kinds „Franziska“ in Berlin zu einer Merk

würdigkeit wird.

L>TR

Paſtor Memos Heimſuchung.

Roman

VOn

J. Ancker - Larſen.

(Fortſetzung.)

Gudrun ſah Lars Anderſens Füße, trotz

dem ſie ſich Mühe gab, nicht hinzuſehen. Beck

hatte den Prediger angeſehen und ſchauderte.

„Er ſah aus, als ob er vor den ewigen Richter

T -

träte,“ ſagte er. Dann mußte er daran denken,

daß er mit der Gattin des Predigers ſpräche

und wollte den Eindruck verwiſchen. „Jetzt

werde ich Sie nach Hauſe begleiten, Frauchen,“

ſagte er mit hellem Tenor. „Ja, jetzt gehen

wir alſo,“ ſprach er laut zu der Tür gewandt,

durch welche Kriſtine das Zimmer verlaſſen

hatte.

„Wir müßten uns doch von Kriſtine ver

abſchieden,“ erklärte er Gudrun. Kriſtine

öffnete die Tür. „Die Predigerfrau ſagt adieu,“

ſprach Beck. „Iſt der Prediger drinnen?“

fragte Kriſtine.

„Ja, er geht noch nicht; er iſt drinnen bei

Lars,“ ſagte Beck leichthin. Wenn es ſich um

ſolche Sachen handelt, gilt es einen Ton zu

treffen, der nicht drückend wirkt.

Kriſtine trat auf die Paſtorsfrau zu und

blickte ihr ins Geſicht. „Jhnen, gnädige Frau,“

ſagte ſie, „will ich die letzten Worte ſagen, die

Lars ſprach. Er küßte mich und dann ſagte er:

„Mutter, ſagte er, du haſt nie beſſer ſein

wollen als ein Menſch, aber deshalb

biſt du die Beſte von uns allen geweſen.“

Bei den letzten Worten traten ihr die Tränen

in die etwas harten grauen Augen.

Sie hielt inne und ſah an Frau Gudrun

vorüber ins Leere; plötzlich aber heftete ſie den

Blick wieder auf die Predigersfrau: „Ich ſah

wohl, daß irgend etwas Lars in die Höhe zog,

daß ihm der Boden unter den Füßen ſchwand.

Aber ich wagte mich nicht zu widerſetzen, wenn

er mit ſolchen Plänen umging, denn dann lag

ſo etwas Gutes über ihm. – Ja, er war beſſer

als ein Menſch, und ich mußte ſehen ihm zu

folgen, ſo gut ich konnte. Jetzt aber weiß ich

von ſelbſt, daß das falſch war, und das, meinte

ich, müßte ich Ihnen ſagen.“

Die Bewegung überwältigte ſie. Sie

wandte Frau Gudrun den Rücken und verließ

das Zimmer.

Beck begleitete die Predigerfrau. Sie waren

ſchon auf der Landſtraße, ehe ihm eine Be

merkung einfiel.

„Beſſer als ein Menſch . . .“ ſprach Frau

Gudrun vor ſich hin.

„Ja, das iſt vollkommen richtig,“ ſagte

Beck. „Das können wir ja niemals werden

– nach unſerer Meinung,“ fügte er hinzu.
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Es war ihm eingefallen, daß er mit einer Pre

digerfrau ſprach.

Als er ſich am Gartenzaun des Predigers

verabſchiedet hatte, trocknete er ſich mit dem

Taſchentuch Geſicht und Hals, denn er ſchwitzte.

„Das war ein unangenehmer Weg,“ ſagte

er zu ſeiner Frau, als er nach Hauſe kam.

„Ich mußte den ganzen Weg lang gehen und

reden, denn ſie ſprach kein Wort. Sieh mal,

mein Taſchentuch iſt zum Auswringen. Direkter

Schweiß ––“

Frau Gudrun ſtand im Gartenzimmer,

Sie war noch wohlbehalten heimgekommen, ehe

es Beck gelungen war, ſie durch ſeine geſell

ſchaftliche Bildung ums Leben zu bringen.

Sie ſah das Geſicht ihres Mannes vor

ſich, wie er daſtand, mit der Hand auf dem

Türgriff des kleinen blauen Gaſtzimmers, aſch

grau, gleichſam in Ruinen geſunken. Und dann

Lars Anderſens Füße! Dort drinnen war nun

Memo. Ihr Mann! Es war ihr faſt, als

kenne ſie ihn nicht und litte ſie auch nicht unter

ſeinem Unglück. Sie ſtarrte auf dieſes grau

blaſſe Geſicht und wunderte ſich. Mit einem

Fremden hätte ſie Mitleid empfunden. „Sorge

dich nicht, wenn ich lange bleibe.“ Aein. Sie

würde Entſetzen empfinden, wenn er kam. Wie

würde er ſein, wenn er kam, zu ihr, ſeiner

Gattin? Sie war dieſes Mannes Gattin!

Plötzlich ſprang vor dieſes bleiche ver

nichtete Geſicht ein anderes. Ein Geſicht, das

leuchtete, das ſtrahlte, als ſollte es die Welt

erobern. Das war er. Der fremde Vogel in

ihrem Heim. Der Adler zwiſchen all den all

täglichen Hähnen mit den ordentlichen Federn.

Er intereſſierte all die Damen, ſah aber gleich

ſam über ihre Köpfe hinweg. Sie umgackerten

ihn, und er hörte höflich zu, aber der Blick

war in weiter Ferne, bis er plötzlich auf den

fallen konnte, mit dem er ſprach. Und dann

fielen die Wände und man fühlte die Unend

lichkeit in ſich. „Es iſt, als ob man ihm plötz

lich wehrlos ausgeliefert wäre“, ſagte Fräu

lein Marker einmal während eines Spazier

rittes. Und dann, der Abend, als die Herren

im Handumdrehen alles erledigt hatten, was

Religion hieß. Als die Inſpiration ihn mit

ſich riß, daß er vergaß, wo er war, und daſtand

und immer größer wurde, bis er die ganze

Welt ausfüllte. Ihr war, als folge ſie ihm,

dehne ſich über alle Grenzen, bis ihr ſchwin

delte und ſie erſt wieder zu ſich kam, als ſie

ihn anblickte, der wieder lächelnd, heil und un

beſchädigt daſtand zwiſchen den Kavalieren, mit

denen ſie geflirtet hatte und die ſie auswendig

kannte. Und ſie blickte ihn an. „Das iſt keine

Verliebtheit,“ ſagte ihr Bruder, als ſie ver

lobt war. „Das iſt Heroenkultus. Der Gott

iſt zu ihr herniedergeſtiegen.“

War das derſelbe Mann, der jetzt an der

Leiche des Selbſtmörders ſtand?

Ja, ſie alle hatten ihn verehrt. Er wollte

auf das Land hinaus, und ſie folgte ihm ſelbſt

verſtändlich. Und ſie ſah ſich Winter und

Sommer in der Kirche ſitzen und ihm lauſchen,

wie ſie es getan hatte. Und dann nahmen .

ihn die Vielen. Oder ſeine Aufgabe nahm

ihn. Sein eigenes Sehnen nahm ihn. Sie

ging im Garten umher im Sommer, in der

Stube hier im Winter und wartete. Und wenn

er heimkam, war der Halbgott ein Menſch,

der Ruhe brauchte. Sie mußte an den Tag

denken, als man ihr erzählte, es wolle ſich

ein Arzt im Ort niederlaſſen. Sie hatte das

Wort Geſelligkeit in ihrem Ohre wirbeln hören.

Aber ein einzelner Arzt würde wohl nicht viel

Geſelligkeit mit ſich bringen. „Gott ſei Dank,

daß wir das Tennis haben, Doktor Egge,“

ſagte ſie neulich. „Ja, Gott ſei Dank!“ Der

Garten draußen, der vor ihren Gedanken öde

dagelegen hatte, füllte ſich plötzlich mit heiteren

Augenblicken, leichtfüßiges Lachen rollte über

Raſenflächen und Wege und machte das Ganze

heimiſch. Wie er die Bauern zu behandeln

verſtand! „Die müſſen was haben, das kratzt,“

ſagte er. „Sonſt glauben ſie nicht, daß es

hilft.“ Sie hatten womöglich ein wenig Angſt

vor ihm. „Schieben Sie ab, Zicken-Tine!“ Es

machte ſolche Freude, zu lachen.

Jemand erfaßte den Türgriff.

Jetzt kam er alſo. Sie wollte ſich ver

ſtecken, war aber wie an den Fleck genagelt.

Sie empfand dieſes graublaſſe Antlitz wie ein

Geſpenſt, daß ſie nicht anzuſehen wagte, von

dem ſie aber auch die Augen nicht abwenden

konnte. Es war ihr, als packte ſie jemand um

den Hals und drückte zu. Die Tür würde nie

geöffnet werden. Er würde daſtehen mit der
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Hand auf dem Griff, gerade wie drüben bei

Lars, und wenn er hereinkam, war ſie auch

tot. Ihr ganzes Zuſammenleben mit ihm ſtand

leuchtend klar vor ihrem inneren Blick, von

der erſten Begegnung bis zum allerletzten: Geh

nach Hauſe. Da öffnete ſich die Tür.

Sie hielt ſich die Hände vor die Augen.

ANicht ſehen. Aber dann ergriffen zwei Hände die

ihren und zogen ſie ihr vom Geſicht. Aein, das

war nichts Wirkliches. Das war etwas, was

im Träumen geſchah. Aber ſie rief trotzdem

mit einem befreienden Schrei:

„Egge!“

Dann wurde ſie ruhig, atmete tief auf und

fühlte, daß Herz und Gehirn wieder blut

erfüllt waren,

„Gott ſei Dank, daß Sie es ſind!“

„Erwarten Sie jemand anders?“

„Jch dachte . . .“

„Was dachten Sie?“

Sie zögerte, ſagte aber dann entſchloſſen:

„Ich dachte, es wäre mein Mann. Er ging zu

Lars Anderſen hinein. Ich fürchtete mich da

vor, ihn zu ſehen, wenn er zurückkäme.“

Egge ſtand und betrachtete ſie. Sie ſah

die zurückgedrängte Zärtlichkeit in ſeinem Blick,

und ihre Knie wollten ſie nicht mehr tragen,

Ihr ganzes Weſen dehnte ſich der zärtlichen

Fürſorge entgegen, die ſie in ſeinem Blick

ſchimmern ſah.

„Ich bin krank.“

„Ja,“ ſagte Egge und ließ den Mann vom

Arzt beiſeite ſchieben. „Das iſt für Ihre

Aerven zu viel geweſen. Die letzten Jahre

überhaupt. Der Aufenthalt hier iſt Ihnen zur

zeit nicht geſund.“

„Ich wage es nicht, hier zu bleiben,“

ſagte ſie, von ſeinem ruhigen Ton erleichtert

und enttäuſcht. Dann rief ſie haſtig: „Was

iſt es? Was iſt das für eine Macht, die er über

ſie alle gehabt hat und die ſie getrieben hat,

ihm zu glauben und mit anzubeten. Und was

iſt das für eine ſtärkere Macht, die jetzt die

jenigen ſchlägt, die an ihn geglaubt haben, und

ihn durch ſie?“

„Denken Sie nicht daran,“ ſagte Egge.

„Ich kann es nicht laſſen. Irgend etwas

treibt meine Gedanken. Was iſt das?“

„Das iſt Krankheit.“

Sie blickte ihn furchtſam, ungläubig an.

„Sie ſind gar nicht religiös? Sind es nie ge

weſen?“

Er ſchüttelte den Kopf. Es war wie eine

Erquickung, dieſen kräftigen Mann anzuſehen,

der ſo chemiſch rein war von jeder religiöſen

Rührung. Sie wurde ruhig genug, um atmen

und eine allgemein gültige Frage ſtellen zu

können.

„Meinen Sie denn, daß alle Religioſität

etwas Krankhaftes iſt?“

Er zuckte die Achſeln. „Ich habe ſie ja nie

an mir ſelbſt beobachten können. Wenn ich

der Meinung bin, daß ſie auf Mangel an Ge

ſundheit und nichts anderem beruht, dann

können ja die anderen ſagen, ich redete

wie der Blinde von den Farben. Aber ſie

behaupten ja, daß man einen Baum an ſeinen

Früchten erkennen ſolle, und ich muß geſtehen,

ich kann ſie nicht gut finden. Die Religionen

wollen uns freilich beſſer machen als Menſchen,

aber ich kann nicht finden, daß ſie es tun. Da

gegen deutet ſo mancherlei auf das Gegen

teil. Verſchroben machen ſie uns jedenfalls,

und ſelbſtbewußt und – noch vieles andere,“

rundete er die Frage ab.

„Beſſer als ein Menſch!“ ſagte ſie. „Sie

ſagen das auch!“

„Auch?“ fragte Egge.

„Lars Anderſen ſagte es, ehe er ſtarb.“

„Was ſagte er ?“

„Er ſagte zu Kriſtine, daß ſie beſſer ſei

als alle anderen, weil ſie nie hatte beſſer ſein

wollen als ein Menſch.“

„Das iſt ja vollkommen richtig, “ ſagte

Egge, „das können wir ja doch nie werden.“

(Fortſetzung folgt.)

>TR

Meue Bücher.

Joſeph Conrad, Der Migger vom

SM ar 3 iſſu S. Roman. Albert Langen.

München.

Den Eindruck der Geſchloſſenheit empfängt

man nicht. Man weiß nicht, ob es ſich nur

um ein Tagebuch (aber ein ſehr fragmen

tariſches) handeln ſoll, oder einen fertigen

Roman, deſſen Vorgängen der Verfaſſer über

legen zuſieht. Der Fall ſcheint ſo zu liegen,

daß nicht der Verfaſſer, ſondern das Leben
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geſtaltet, und der Verfaſſer Eindrücke nieder

ſchreibt, Ausſchnitte gibt, die nur er gerade ge

ſehen hat, dabei erfährt man ſelten das innerſte

Weſen der Menſchen, weit mehr äußere Er

eigniſſe, die letzten und rohſten Reſultate der

inneren Entwicklung. Wie nebenſächlich iſt

das! Es ſtehen nun kaum Perſönlichkeiten

im Mittelpunkt, aber eine Maſſe, eine Schiffs

beſatzung und ihr gegenüber allerdings ein

Einzelner, ein Aigger, der geſchildert wird

als ein unbekanntes Weſen, das wie eine

Spukgeſtalt erſcheint (man weiß nicht, woher

ſie kommt, wohin ſie geht), das mit dem

Tode ringt, aber nicht ſterben will. Während

deſſen wird das Schiff auf dem Meere herum

geſchlagen, es brechen Stürme los, die ganze

Beſatzung muß an den Untergang denken, und

da die Seeleute jetzt ſelber mit dem Tode

ringen müſſen, vergeſſen ſie ganz die Unheim

lichkeit des Gaſtes, der krank in einer Kajüte

liegt, ſie vergeſſen, daß ſie Angſt vor ihm

hatten und ihn verachteten, ſie vergeſſen, daß

ſie ihn verwünſchten, er wird ihr Leidens

genoſſe, aber ſobald die Gefahr verſchwindet,

tritt die frühere Haltung wieder ein und doch

werden ſie von ſchwankenden Gefühlen gequält:

ſie ſehnen ſich nach dem Land, aber ſie wiſſen,

daß dann der Aeger ſterben muß. Das Land

wird ſichtbar, der Migger ſtirbt, die Beſatzung

ſegelt froh und doch neuer Sorgen gewiß in

den Hafen.

Der Aeger wird geſchildert vom Stand

punkt des Verfaſſers aus, der an der Reiſe

teilnimmt, und es iſt ſicher, daß er für ihn

leidet und mit ihm fühlt, daß er auch Ver

ſuche macht, objektiv zu bleiben, und doch weiß

man ſo wenig vom Schwarzen, daß er anfängt,

unintereſſant zu werden. Es fehlt eben dem

Roman ein feſtes Zentrum, eine klare Idee,

die Plaſtik der Charaktere und die entſchiedene

Stellungnahme des Verfaſſers.

Gewiß bleibt aber, daß Conrad ſehr

ſpannend und prägnant erzählen kann, ſeine

Schilderungen Farbe und Kraft haben und

ihm kinohafte Anwandlungen fremd ſind. (Das

iſt heute ſchon ein Lob! tja –.) Auf jeden

Fall gewinnt man von dem Menſchen Conrad,

wenn er einmal ſeine faſt indolente Stellung

aufgibt, den Eindruck eines ſehr vornehmen,

gerechten Mannes, der weiß, was er will und

muß, mit einigem Widerwillen dem Treiben

der Menſchen zuſieht, aber dieſe Gefühle leiten

mehrzº #Ä Ein Künſtler

iſt er nicht. Die Ueberſetzung von Günther

hat Stil und Fluß.

Kurt Kerſten.
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Hanns Heinz Evers und Marc Henry:3

Joli tambour. Das franzöſiſche Volks

lied. Im Verlage Felix Lehmann, Berlin.

Ein ſchöner Gedäre ſicher ein ſchönes -
Buch entſtehen: Der Franzoſe Marc Henry,

Gründer der „Scharfrichter“ und bekannter Me

zitator, der durch ſeine Vorträge die fran

zöſiſche Volkspoeſie in Deutſchland eingebürgert

hat, wollte auch ſchriftlich für ſeine höchſt löb

lichen Tendenzen der Völkerverbrüderung

durch die Kunſt wirken und lieh ſich dazu die

Hilfe eines deutſchen Allerweltkünſtlers, der

jetzt auch für dieſes Gebiet – vielleicht das

letzte ihm noch unbetretene – ſeine Befähi

gung aufs glänzendſte hat nachweiſen können.

Denn das Buch, urſprünglich für einen ver

hältnismäßig ſehr geringen Intereſſentenkreis

geplant und geſchrieben, für die kleine Schar

nämlich derer, die der Kunſt überhaupt, der

Volkskunſt im beſonderen und überdies noch

der eines „fremden“ Volkes mit mehr als rein

äußerlicher Teilnahme nahen, hat alle An

wartſchaft darauf, raſch ſehr populär zu werden,

weil es eine große Anzahl entzückender Chan

ſons nicht bunt durcheinandergewürfelt, ſondern

in recht ſinnreicher Anordnung, vorzüglicher

Auswahl und geſchmackvoller Ausſtattung dar

bietet. Volkslieder, von den älteſten Zeiten

an geſammelt, ſtehen neben in vielfacher Hin

ſicht überaus lehrreichen religiöſen Geſängen,

neben entzückenden Kinderpoeſien, Mational

hymnen und jenen Kunſtpoeſien, die eigent

lich keine Kunſtprodukte ſind, ſondern – mehr

als andere – die ganze Volksnatur von ihrer

liebenswerteſten Seite aus offenbaren. Mit

den Romanzen und Revolutionsliedern neh

men die Zeugniſſe der Montmartrepoeſie einen

breiten Raum ein, und ſie in erſter Linie

haben deutſche Dichter zu Aachſchöpfungen in

ſpiriert, deren dies ſonſt nur wörtliche Proſa

übertragungen enthaltende Buch einige ſchöne

Proben bietet. Er ich Franz.
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Atavismus oder Wahnſinn?

Von

Dr. med. Jke Spier.

). Aicht ſpezialiſten ſtreiten jetzt

Ä um die Individualität des Maſſen

mörders Wagner.

Man ſchildert ihn als einen hochbegabten

Menſchen, der weit über der Maſſe der andern

ſteht, und als einen Eigenbrödler, der ſich ſchon

von jeher ſepariert, nie die Gemeinſchaft der

Vielzuvielen geſucht habe.

Aber daß er abſolut vernünftig ſei, daß er

keinen geiſtigen Defekt aufweiſe, das ſei ſicher.

Alſo wird ihn auch die volle Strenge des

Geſetzes treffen.

Wie jemand behaupten kann, daß ein

Menſch wie Wagner abſolut normal ſei,

daß er ſeine Verbrechen mit vollem Bewußt

ſein der Tragweite ausgeführt habe, daß er

auf derſelben Stufe wie alle die Dutzend

menſchen rangiere, iſt unverſtändlich, wenn wir

die Art des Maſſenmordes, die Begleitum

ſtände, die Antezedentien uſw. berückſichtigen,

Profeſſor Hugo Münſterberg nennt ſolche

Leute gefühlstot. Man bringt jetzt Wagner in

Parallele mit der Betty Guineß, welche auf

ihrer einſamen Farm 180 Männer nach und

nach gemordet hat. V.

An ihr ſtudierte Münſterberg den Typ

der „Gefühlstoten“, an ihr als Skala hat er

die Wertung aller dieſer Maſſenmörder für die

Zukunft gegeben. -

Aber uns ſagt dieſer Begriff „gefühlstot“

nicht genug.

Er iſt nicht mehr wie die Ausdrucksweiſe

des Volkes, welches rohe Menſchen eben ge

fühllos nennt.

Der Typ Wagner iſt doch weit kompli

zierter und auch weniger ſchematiſch, wie man

durch die Marke „Gefühlstot“ ausdrücken und

abmeſſen kann.

Wagner iſt zweifellos ein geiſtig hoch

ſtehender Menſch. Seine Gehirnapparatur iſt

ſicherlich, ſoweit ſie das Denken und logiſche

Schließen betrifft, in Ordnung. Aber der

Mann iſt ſo wenig Aormaltyp, wie ein Kind

ohne Großhirn.

Bei ihm müſſen entweder ganze Teile des

Gehirns verödet ſein, oder ſie fehlen von vorn

herein.

Er hat vor allem keine Hemmungen.

Und dann hat er keine guten Eigenſchaften

wie die des Mitleides, des Erbarmens, der

Reue und ſo weiter.

Aun finden wir dieſen Typ, der dieſelben

Mängel in der Sphäre der Hemmungen und

auch in der Gefühlsregion aufweiſt, bei ſehr

vielen Jdioten und Imbezillen, bei Geiſtes

ſchwachen aller Art und bei Degenerierten.

Gemeinſam hat Wagner alſo mit dieſen

Geiſtesſchwachen die Minderwertigkeit der

ſeeliſchen Sozialgefühle.

Trennen aber von ihnen wird ihn ſeine

hohe geiſtige Vollendetheit.

Auffällig nun muß doch allen Pſychiatern

und denen, welche ſich mit dieſen Thematen

beſchäftigen – oder ſich in das Seelenleben

der geiſtig Schwachen vertiefen – ſein, daß

ſo viele Idioten und ihnen ähnliche Geſchöpfe

eine Aeigung dazu haben, Böſes anzurichten.

Sie entwickeln darin eine ſeltene Gewandt

heit. Sie plagen und ärgern ihre Meben

menſchen durch die komplizierteſten Schaber

nacks. Sie verüben mit geradezu raffinierter

Technik allerlei Verbrechen, ſie brandſtiften,

ſie morden und ſtehlen, ſo klug wie der ge

ſcheiteſte und darauf zielende vollkommen

ANormale.

Wie aber ſind dieſe „geiſtig“ richtig aus

geführten Taten der „Geiſtes“kranken zu er

Berlin, den 27. September 1913



Die Gegenwart.

klären? Warum können dieſe Schwachſinnigen

und Anormalen nichts Gutes mit Berechnung

ausführen, warum haben ſie nur, wenn es ſich

um etwas Schlechtes handelt, um etwas, das

die Aebenmenſchen verletzt, ſie ev. ruiniert, ſie

plagt –, die Raffineſſe und ſogar mehr Durch=

triebenheit – in vielen Fällen – wie die,

welche wir geiſtig Geſunde nennen?

An dieſer ſchwerwiegenden Frage iſt die

Pſychiatrie noch nicht glatt vorbeigekommen,

obgleich die Antwort auf der Oberfläche liegt.

Es beſteht doch ein unlösbarer Wider

ſpruch, ein Gegenſatz zwiſchen der geiſtigen Ar

mut, welche dieſe Schwachſinnigen und der

gleichen bei Aktionen des Gehirns, wie es das

Aechnen uſw. darſtellen, beweiſen, und der

offenbaren, ſcheinbaren Klugheit und Wohl

durchdachtheit, die ſie bei ihren verbrecheriſchen

Plänen und deren Ausführung zeigen.

Eine Irrſinnige z. B. tötet ihre Kinder,

ſie verhehlt ihren Plan jedermann, ſie weiß

ihren Gatten durch allerlei ganz glaubhafte

Vorſpiegelungen von Hauſe wegzulocken, die

Aachbarn im Moment der Tat aus der ANähe

zu ſchaffen und dergl. Sie benimmt ſich wie der

überlegende und geiſtig ſcharf ſondernde

Mormale, -

Sie hat keine Hemmungen mehr, ſagen die

Pſychiater. Ihre Abnormalität liegt jetzt mehr

auf dem Gebiete der Seele, des Gemütes, als

auf dem des Verſtandes. Wenn andere ſich

durch die aufſteigenden Gegenvorſtellungen von

einem ſchlechten Plane abbringen laſſen, ſo iſt

das bei einem ſolchen Weſen nicht der Fall,

weil ſie eben dieſe Gegenvorſtellungen, die

Hemmungen, nicht hat. Dieſe Hemmungsloſig

keit findet man auch oft bei geiſtig ſonſt ganz

Geſunden.

Man nennt dieſe Menſchen aber auch Ab

norme. Sie ſind vielleicht geiſtig, in dem Boden

der Vernunft, recht feſt wurzelnd, ſie ſind

aber ſeeliſch verödet. Dieſe ſeeliſche Verödung

hat jedoch keine reale Baſis. Sie iſt nirgends zu

lokaliſieren. Sie ſteht vorerſt als Begriff auf

dem pſychiatriſchen Programme.

Gemeinſam aber iſt den geiſtig, vernünf

tig hochſtehenden Menſchen mit den geiſtig

Schwachen alſo- die Abweſenheit der Hem

mungen. Dafür ſind ſie nicht verantwortlich. - -

zu machen. ---

Sie ſind die, welche man mit dem Aus

druck „moral insane“ ſtempelt.

Es gibt alſo etwas Gemeinſames für die

Geiſteskranken und die geiſtig Geſunden, aber

moraliſch Kranken.

Woher aber ſoll dieſes Gemeinſame ſtam

men? Es muß doch eine Quelle geben, aus

der dieſe Ungeheuerlichkeiten fließen.

Und wenn es erlaubt iſt, hier eine plau

ſible Hypotheſe zu bringen, ſo kann man viel

leicht das ſchwere Rätſel löſen, -

Der Atavismus iſt es, der bei dieſen

Menſchen durchbricht.

Wir wiſſen ja, daß die Eigenſchaften der

Eltern ſich durch Jahrhunderte, Jahrtauſende,

vererben. Wir ſehen z. B. an den Juden, wie

ſich ein gewiſſer Typ durch Jahrtauſende fort

kriſtalliſiert, bei manchen Generationen ver

ſchwindet, plötzlich aber einmal unmotiviert er

ſcheint.

Wir haben eine Menge ſeeliſcher Eigen

ſchaften und Anlagen in uns, die ſich abſolut

nicht erklären laſſen, wenn wir nicht annehmen,

daß ſie ſich durch unendliche Zeit mitgeerbt

haben.

Wir fürchten uns im Dunkeln. Wir

wollen nicht über einen Friedhof mitternachts

gehen, wir wollen nicht zu dreizehn am Tiſche

ſitzen, wir ſind abergläubiſch, obwohl uns die

geſunde Vernunft ſagt, haarſcharf beweiſt, daß

nicht der geringſte Grund für alles dies vor

handen iſt. Wir geben das auch zu, können

uns aber eines gewiſſen Schauergefühles nicht

erwehren,

Erklärlich aber ſind alle dieſe dumpfen

Senſationen nur, wenn wir wiſſen, daß ſie alle

einmal zu Recht beſtanden. -

Zu einer Zeit, als unſere Vorfahren noch

an die Dämonen, die finſteren Machtgeiſter,

die mißgünſtigen Weſen der anderen Dimen

ſionen glaubten. Damals alſo waren alle dieſe

Fürchte und Schauer religiös bedingt und

auch ganz folgerichtig. Wenn wir ſie noch auf

dem Grunde der Seele ſpüren, ſo ſind ſie ver

erbt, ſie liegen wie ein Ballaſt auf dem tief

ſten Boden und ſie quälen uns, während wir

nicht mehr wiſſen, warum. Wir haben die
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Gründe verloren, die Urſachen ſind nicht mehr

da; wir ſind aufgeklärt und klug, aber die Ge

fühle ſind Beſtandteile des Pſychiſchen, wie die

Inſtinkte, welche bei den Vorfahren vor un

endlich vielen Generationen Vernunfthand

lungen geweſen ſind.

Wir tun ſo manches inſtinktmäßig, was

bei unſeren Altvorderen rein logiſch und not

wendig war. Sie wußten die Gründe, wir

wiſſen es nicht mehr und tun trotzdem dasſelbe.

Das Hühnchen läuft ſofort, wenn ſich ein

Raubvogel naht, nachdem es gerade aus

gekrochen iſt, unter die ſchützenden Flügel der

Henne. Wer lehrt das kleine neue Geſchöpf

chen dieſe Vernunfthandlung? Aiemand, ſie

iſt als eine Inſtinkttätigkeit mit vererbt.

Und ſo gab es auch einmal eine Zeit, wo

unſere Vorfahren wie die wilden Weſen waren,

Sie wußten nichts von edlen Motiven, von

ſeeliſchen Werten; ſie waren wie die Raubtiere.

Sie kannten nur Eſſen und die phyſiſche

Liebe.

Sie töteten aus Luſt am Töten, wie die

großen Katzen. Sie hatten kein Gewiſſen und

keine Hemmungen,

Und wenn wir in unſeren Tagen von einem

Morde leſen, der nicht erklärbar iſt, deſſen Mo

tive und Logik abſolut wirr und widerſinnig

ſind, ſo verſtehen wir alles ſofort, wenn wir

uns das Ganze als einen Atavismus deuten,

Als einen Rückſchlag in die ſeeliſche Beſchaffen

heit der Urahnen von Jahrhunderttauſenden.

Plötzlich gewinnt der Trieb des Raubtier

menſchen über den jetzigen Träger der Erb

maſſe Gewalt, und er iſt in dieſem Augenblick

nicht mehr das Geſchöpf ſeiner Zeit, ſondern

das der Vergangenheit. Wenn er auch ſich

Gründe geben will – denn der Ziviliſierte

muß für alle ſeine Handlungen ſich ſelbſt

gegenüber eine Rechtfertigung haben, warum

er dies ſo getan –, ſo kommen ſie erſt nach der

Tat oder ſie werden erfunden, um dem Aus

übenden ſelbſt die triebartige, ihm auch eigent

lich unverſtändliche Handlung zu deuten.

So liegt der Fall. Dieſe glücklicherweiſe

ſeltenen Atavismen, wie bei der Guineß,

Wagner, Sternickel und dergleichen, ſind es,

die unſere Zeit ſo erſchüttern und uns zu

weilen vor Rätſel der Menſchenſeele ſtellen,

die wir gar nicht löſen könnten, wenn wir ſie

nicht ſo begreifen wollen.

Wagner alſo für die Tat verantwortlich

zu machen, geht nicht an. Er iſt ein Ataviſt,

bei dem plötzlich ſich die Urtriebe der Raub

tiermenſchen löſten. Er mag lange gegen ſie

angekämpft haben, bis er ihnen unterlag. Er

weiß ſicherlich ſelbſt nichts über ſeinen Zuſtand

des Atavismus, ſo wenig wie das Küchlein

über die geiſtige Urſache ſeiner Flucht unter

die Flügel der Henne.

Er meint, daß er alle dieſe Dinge bei

freiem Willen vollbracht habe. „Er meint zu

ſchieben und er wird geſchoben.“

So viele Handlungen geiſtig Aormaler und

Anormaler ſind verſtändlich, wenn wir an

nehmen, daß ſie ataviſtiſche ſind.

Dieſe Taten müſſen nicht immer ſchlecht

ſein. Aber meiſtens ſind ſie es. Auch die

geiſtig manchmal erſtaunlich feinkomponierten

Schandtaten reiner Fdioten und Imbezillen

ſind weiter nichts wie die Atavismen, die in

ihnen aktiv wurden. Viele dieſer Geiſtes

ſchwachen würden ſicherlich für vollkommene

und vollwertige Urmenſchen gelten können und

würden auch nicht in deren Geſellſchaft vor

Jahrhunderttauſenden aufgefallen ſein oder

wegen ſeeliſch-geiſtiger Defekte verfolgt worden

ſein, weil eben alle damals ſo waren.

Aur ſo kann man ſich dieſe ſeeliſchen

Dunkelheiten erleuchten. Wie erratiſche Blöcke

hineinragen in die Aatur der Jetztzeit, ſo fremd

in der Umgebung, Zeugen einer fernen Epoche

und Welt, ſo merkwürdig und unverſtändlich

tauchen zuweilen ſolche erratiſche Seelenkon=

ſtitutionen in unſeren Tagen auf.

Aormale vielleicht Jahrhunderttauſende

zuvor, jetzt aber unverſtändlich, abſcheuerregend

und grauſig.

Ein Poſſenſpiel der ANatur, erſchütternd

für die, welche mit ihm in Berührung kommen,

ſo dürfen wir die ataviſtiſchen Geſchöpfe

werten.

Aicht gut oder bös, ſondernd ſeiend, jen

ſeits von gut und böſe. Sie ſind die Inkarna

tionen vergangener Energien und ſie bleiben

anachroniſtiſche Schreckphänomene, deren wir
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uns entledigen müſſen. Aber ſie vernichten, ſie

zu töten, fehlt uns wohl das Recht, denn wir

laſſen ſie dann für das büßen, was der launen

hafte Kosmos an ihnen verſchuldet hat. – –

>TR

Von des

ſtudentiſchen Standes Beſſerung.

Von einem Philiſter.

Änſere heutige Zeit ringt nach ſozialer

Wirtſchaftliche In

FMZS tereſſen befehden ſich; es gilt, ſie

zu verſöhnen. Daneben klaffen geſellſchaft

liche Unterſchiede, die überbrückt werden

müſſen. Die friedliche Löſung wirtſchaft

lichen Intereſſenkampfes iſt für Viele ein

Buch mit ſieben Siegeln. Sie erfordert

auch die ſachkundige Arbeit von Generationen.

An der Möglichkeit aber, die vorhandenen ge

ſellſchaftlichen Unterſchiede zu beſeitigen, die

trotz ihrer fadenſcheinigen hiſtoriſchen Verbrä

mung keine Exiſtenzberechtigung mehr haben,

daran zweifelt heute kein Menſch. Man wagt

nur nicht, mit dieſem Stück heikler ſozialer

Reform wirklich und wahrhaftig Ernſt zu

machen!

Matürlich vollzieht ſich ein ſolcher Geſun

dungsprozeß nicht von heute auf morgen.

Hiſtoriſch gewordene und damit gewiſſermaßen

berechtigte Werturteile beanſpruchen ihren land

läufigen Kurs noch lange. Und darum beginnt

das Morgenrot der neuen Zeit erſt mit der Ju

gend, der Zukunft des Volks.

Die ſtudierende Jugend beſonders, die

künftigen geiſtigen Führer der Mation, muß

ſich die Frage vorhalten laſſen, ob ſie ſich des

Ernſtes unſerer Zeit und der ihr daraus er

wachſenden beſonderen Pflichten bewußt ſei.

Es iſt keine dankbare Aufgabe, dieſe alte

Frage neu aufzurollen. Man gerät leicht in

den Verdacht moraliſierenden Philiſtertums,

und die beſtgemeinten Vorſchläge ſchaden dann

mehr als ſie nützen.

Aber wenn man es immer wieder mit an

ſehen muß, wie deutſche Studenten des 20.

Jahrhunderts inmitten einer von politiſchem

Zündſtoff angehäuften Zeit ſoziale Sünden be

gehen und Anſtoß erregen, dann muß man einen

Appell an diejenige Inſtanz wagen, die bei

allen bisherigen Reformvorſchlägen noch gar

nicht genannt worden iſt: an die Herren

Philiſter!

Es ſind jetzt nächſtens 20 Jahre her,

daß der bekannte Straßburger Univerſitäts

profeſſor Dr. Ziegler in ſeinen ſogenannten

Studentenpredigten („Der deutſche Student am

Ende des 19. Jahrhunderts“, Leipzig, Verlag

Göſchen) einen flammenden, von Idealismus

und Vaterlandsliebe getragenen, nach Form

und Inhalt gleich klaſſiſchen Aufruf an die

ſtudierende Jugend Deutſchlands erlaſſen hat.

Was er damals über die ſozialen Pflichten

des deutſchen Studenten ſchrieb, das gilt heute

noch mehr als damals und wird ſich in der

nächſten Entwicklung der deutſchen Verhält

niſſe immer mehr rechtfertigen. Aber woran

liegt es, daß dieſe kernigen, von warmer Liebe

zum honorigen Burſchentum, zur „friſchen,

freien, fröhlichen und tapferen Jugend“ ge

tragenen Worte aus einem hervorragend ſach

verſtändigen Mund ſo wenig Echo gefunden

haben, daß man heute noch wie vor 20

Jahren über Trinkunſitten, Duellunfug,

Protzentum, Kaſtengeiſt, geſchlechtliche Aus

ſchweifungen, mangelndes ſoziales Verſtänd

nis, mangelndes Pflichtbewußtſein überhaupt,

nicht mit Unrecht Klage führt?! Die Zeiten

ſind ſeitdem eher ernſter geworden. Die ſtu

dierende Jugend aber, ſo ſcheint es wenigſtens,

lebt unbekümmert weiter in dulci jubilo! -

Es ſcheint vielleicht nur ſo zu ſein. In

Wirklichkeit zwingt ja der unerbittliche Kon

kurrenzkampf auf allen Gebieten des Er

werbslebens, daß auch der Student den Begriff

„Arbeit“ neben den andern ſchönen volltönen

den Worten wie „Ehre“, „Freiheit“ uſw. als

durchaus ſatisfaktionsfähig anerkennt. In

allen Fakultäten und Diſziplinen werden die

Anforderungen immer höher geſtellt, der An

drang tüchtiger Elemente wird für den Einzel

nen immer bedrohlicher, und die poeſievollen

Geſtalten, die „bei Scherz und Wein den

Herrn der Erde gleichen“, gehören bald in das

Reich der Märchen. Aber gerade das iſt das

Ungeſunde, daß die alte Burſchenherrlichkeit in
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einem ganz unzeitgemäßen, überlebten Sinn

krampfhaft und nur zum Schein und in pie

tätvoller Erinnerung an alte Revolutions- und

Burſchenſchaftsideale mit allen ihren Aeußer

lichkeiten feſtgehalten wird. Und der Schein

trügt; die Aeußerlichkeiten werden von den

Außenſtehenden für die Hauptſache gehalten,

und danach nicht nur die Studierenden, ſon

dern alle die Geſellſchaftskreiſe, die ſich aus

dieſen rekrutieren, beurteilt und – verurteilt.

Man vergegenwärtige ſich nur einmal den

harmloſeſten Vorfall des Studentenlebens und

ſeine Wirkung auf das werktätige Volk: Eine

Ausfahrt einiger Korporationen der Hochſchule:

auf vierſpännigem Wagen die Herren Char

gierten, dann auf einem beſonderen Wagen eine

Muſikkapelle, dann auf weiteren Wagen die

übrigen Mitglieder. Alles ganz nett und in

ſchönſter Ordnung. Es war mittags um zwei

Uhr, und von Betrunkenheit konnte da un

möglich ſchon die Rede ſein. Und doch, was

war die Wirkung dieſer Straßendemonſtration

auf die Maſſe der kleinen Leute, der Hand

werker, der Arbeiter, die hinter Hobelbank oder

Schraubſtock ſich den Schweiß von der Stirne

wiſchten und einen Augenblick aufſahen und

durchs kleine trübe Fenſter der Werkſtatt ge

dankenvoll dem Treiben der 18 bis 22 Jahre

alten Herren Studenten folgten?! Da fallen

Aeußerungen von ſolchen Leuten, wie „Tag

diebe“, „Protzenbuben“ und dergleichen! Kann

man es dieſen einfachen Leuten verargen, daß

ſie mit einem gewiſſen Haß dieſe an ſich ganz

harmloſe Straßendemonſtration verfolgten?!

Was mögen die Wagen, die Muſikkapelle, das

ſich anſchließende Trinkgelage uſw. gekoſtet

haben?! Wieviel wirklicher ANot hätte mit

dieſem Geld geſteuert werden können? Es

wäre vielleicht zu viel verlangt, ſolche Berech

nungen den Herren Studenten zuzumuten.

Aber eine andere Berechnung ſollte doch jeder

von ihnen anſtellen, wenn er überhaupt als

erwachſener Menſch von einiger Bildung Ver

ſtändnis beſitzt für ſeine Zeit und ſeine Um

gebung! Die breite Maſſe der Beſitzloſen und

Ungebildeten, die doch zudem heutzutage

ſyſtematiſch erzogen iſt und erzogen wird

zu Klaſſenhaß, ſieht in derlei an ſich ganz harm

loſen Demonſtrationen vorwiegend Provo

kationen! „Dieſe Herrchen, ſo denkt der ge

meine Mann, wollen ſpäter unſere Regieren

den, unſere Beamten, unſere Lehrer, unſere

Aerzte uſw. ſein! Sie, die nichts tun, als dem

Vergnügen leben, faulenzen, trinken, Radau

machen uſw.! ANatürlich, ſie haben Geld und

einflußreiche Väter und Verwandte; oder,

wenn ſie kein Geld haben, dann machen ſie

Schulden und bringen den Schneider und

Schuſter um den Verdienſt!“ In der geſamten

Witzblattkarikatur erſcheint ja der Student immer

auch als der leichtſinnige Schuldenmacher, als

der Tagdieb, Trunkenbold und Faulenzer. Das

iſt ſchon ſo, denken dieſe Leute; ſonſt würden

dieſe Studenten da nicht an einem ganz ge

wöhnlichen Werktag ſpazieren fahren !

Es iſt vergebliche Liebesmüh, an die Stu

dentenſchaft ſelbſt zu appellieren und ſie daran

zu erinnern, daß ſich heutzutage die Studenten

ſchaft mehr dem modernen Milieu anpaſſen

und im beſten Sinn des Worts ſozial fühlen

lernen möge. Die Jugend hat ein Recht auf

Frohſinn und Heiterkeit, und die alten Tra

ditionen von Saus und Braus und allem,

was an buntem Flitter herkömmlich dazugehört,

laſſen ſich nicht ſo raſch aus den Köpfen jugend

licher Heißſporne vertreiben. Der junge Stu

dent glaubt nun einmal, daß er, nachdem er die

Zwangserziehung von Gymnaſium und Eltern

haus hinter ſich hat, ein durch die heiligſten

Traditionen ſanktioniertes Recht auf Freiheit

und, wenn es ihm nun einmal ſo paßt, auch auf

Faulheit habe, und daß kein Philiſter, der es

früher auch ſo, oder noch viel ſchlimmer ge

trieben, das Recht habe, ihm dieſe ſeine Ju

gendfreuden zu ſtören. Es iſt auch beinahe

ſchon etwas viel verlangt, wenn man dem jun

gen Studenten die Erkenntnis zumutet, zu der

ſich meiſt erſt der durch die Erfahrung der

Praxis gereifte Mann durchringt, daß nämlich

der an Bildung und Intellekt Reichere auf den

an Beidem Aermeren und Schwächeren Rück

ſicht nehmen ſoll.

Aber wo bleiben denn die alten

Herren, die Philiſter? Jede Korpo

ration nennt eine mehr oder minder große Zahl

ſolcher früherer Angehöriger mit Stolz ihr

eigen und rühmt ſich bei jeder Gelegenheit der

Teilnahme ihrer alten Herren, erfahrener
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Männer aus allen möglichen Berufsarten und

Lebensſtellungen. Und in der Tat iſt auch jede

ſtudentiſche Korporation von ihrem Altherren

verband mehr oder weniger abhängig: einmal

in pekuniärer Beziehung, inſofern ſie meiſt auf

die Beiträge und Unterſtützungen dieſer Alten

Herren angewieſen iſt; mehr aber noch wiegt

die moraliſch-pädagogiſche Beeinfluſſung der

Jugend durch das Alter. Wie die Alten ſungen,

ſo zwitſchern auch die Jungen. Jede Aktivitas

wird ſich bemühen, in allen Stücken ſich den

Beifall ihrer Alten Herren zu verdienen. Gerade

hierin aber liegt ein außerordentlich wichtiges

Moment für die dringend nötige Reform

unſeres Studentenlebens. Der Herr Papa hat

dem Studenten in der Regel nicht mehr ſehr

viel zu ſagen. Er iſt gut genug dazu, ihm

jeden Monat den Wechſel zu ſchicken und für

etwaige außerordentliche Auslagen aufzu

kommen. Im übrigen iſt er für die Erziehung

des Herrn Sohnes meiſt eine überwundene

Inſtanz; er hat das ja ſelbſt unzweideutig da

durch erklärt, daß er dieſen auf die Hochſchule

geſchickt hat. Der Herr Profeſſor aber hat dem

Herrn Studio außerhalb des Hörſales über

haupt nichts zu ſagen; er muß ja ſchon recht

froh ſein, wenn er durch das Belegen der Vor

leſung von dieſem ins Brot geſetzt wird; und

im Examen – bis dahin iſt's ja meiſt noch

lange hin – wird nur die Wiſſenſchaftlichkeit

und der Schatz der Kenntniſſe geprüft, aber

nicht das ſonſtige akademiſche Verhalten des

Herrn Studenten. Der Herr Profeſſor hat alſo

auch nichts zu ſagen. Und die ſonſtige akademi

ſche und gar ſtaatliche Obrigkeit? Ihr gegen

über, vom hohen Senat und rector magnificus

oder Polizeipräſident abwärts bis zum letzten

Schutzmann und Machtwächter, ſtellt ſich der

flotte Studio auf den Utilitätsſtandpunkt des

ANichterwiſchenlaſſens; im übrigen aber bedankt

er ſich für jede Bevormundung und Ueber

wachung ſeiner goldenen „akademiſchen Frei

heit“. Eine Aenderung der ſtudentiſchen Sitten

iſt alſo von keiner dieſer Inſtanzen zu erhoffen.

Es bleiben nur die Alten Herren. Zu

ihnen hat Fuchs und Kandidat Vertrauen. Sie

ſind über jeden Verdacht ärmlichen Philiſter

tums erhaben und haben durch ihre treue An

hänglichkeit an den alten Bund ein Recht, ge

regelmäßig oder doch ab und zu die Knei ben

Intereſſe ſtrengſtens zu vermeiden,

Wie nun, wenn dieſe Alten Herren, die

und ſonſtigen Gelegenheiten beſuchen,

offenes Mißfallen zu dem und jenem,

z. B. dem allerorts noch betriebenen,

man möchte faſt ſagen ſportsmäßig be

triebenen Alkoholmißbrauch zur Schau

tragen? Deutſche Studenten zur Abſtinenz zu

bewegen, wird ja nie und nimmer gelingen und

ſoll auch gar nicht befürwortet werden. Zu

Frohſinn und zur Geſelligkeit gehört nach al

deutſcher Sitte auch ein kräftiger Trunk. U.

darum iſt es ein vergebliches Bemühen, unſe

Studentenkorporationen in Tee- und Kaffees

klubs umwandeln zu wollen. Bei Limonade

und ſüßer oder ſaurer Milch findet ſich nach

deutſchen Begriffen keine Begeiſterung ein.

Aber den unnötigen Exzeſſen, dem zwangweiſen

und Renommierſaufen gilt es denn doch ent

gegenzutreten. Hier iſt eine Verfeinerung der

akademiſchen Sitten dringend notwendig. Und

wenn die Alten Herren einer Verbindung mehr

noch als durch ihr bloßes Veto gegen ſolchen

alten Unfug dadurch den ſtudentiſchen Zu

ſammenkünften einen ernſteren Inhalt geben,

daß ſie aus dem Schatz ihrer Erfahrung und

ihres Wiſſens den jungen Herren Kommilitonen

freigebig austeilen und deren Blicke über den

engen Horizont des Studentendaſeins hinaus

in das weite, reiche Gebiet der Arbeit, der Arbeit

für Volk und Vaterland führen, dann erſt werden

dieſe Studentenkneipen aus einförmigen Stätten

des Bierkomments vielleicht zu den von Prof.

Ziegler geforderten intereſſanten Debattierklubs,

wo manche Anregung aus der Praxis den

jungen Muſenſohn reichlich entſchädigt dafür,

daß ſoundſo viele Ganze weniger von ihm

erpleuiert worden ſind. Wenn ringsum Ver

eine und Verſammlungen widerhallen von dem

Streit um wirtſchaftliche und um politiſche

Tagesfragen, wenn ſich in der letzten Vorſtadt

kneipe die Köpfe der Arbeiter erhitzen bei Er

örterung der großen Fragen der Gegenwart,

dann ſollten doch auch die Studenten nicht bloß

aufgehen in Bierkomment und Fidulität, die

neben ernſten Worten ja immer noch zu ihrem
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Recht kommen können. Der im Kampf des

Lebens ſtehende Philiſter iſt es ſeinem jungen

Kommilitonen geradezu ſchuldig, daß er ihm

die Brücke bauen hilft von dem Frohſinn des

Studentenlebens und von der Einſeitigkeit des

theoretiſchen Studiums hinüber zu dem Ernſt

der Arbeit und der Pflicht bei der praktiſchen

Verwertung des Gelernten. Darum: Phi -

l iſt er heraus!

Das ſoziale Gewiſſen der Studenten ſollen

ſie ſchärfen. Es iſt heutzutage ein ſoziales Un

recht, wenn gewiſſe Korporationen nur Söhne

reicher Familien aufnehmen. Gerade durch

das Zuſammenleben mit Angehörigen ver

ſchiedener Stände, mit Angehörigen auch der

verſchiedenen Fakultäten und Konfeſſionen,

kann ſich der Student den weiten, freien Blick

aneignen, den er ſpäter ſo notwendig braucht

im Dienſt für Staat, Kirche, Geſellſchaft oder

Partei. Auch hier iſt der alte Herr, der ſelbſt

frühere Vorurteile hat ſchwinden laſſen müſſen,

der berufene Führer zur Aufklärung. Der

Student ſoll jeden ehrlichen Standpunkt ver

ſtehen und achten lernen; nur dann taugt er

ſpäter hinein in unſer nach Standesunterſchie

den, Konfeſſionen, wirtſchaftlichen und politi

ſchen Gegenſätzen zerklüſtetes Volk. Jede Ex

kluſivität iſt ein Mangel an ſozialem Ver

ſtändnis. Das mögen wiederum die Alten

Herren beachten und es zu verhindern ſtchen,

daß ihre Korporation nur Angehörige von aus

geſuchter Qualifikation aufnimmt. Warum

ſtellen die Alten Herren von gewiſſen reichen

Verbindungen nicht freigebigſt die meiſt vor

handenen Mittel zur Verfügung, um auch be

dürftigen Kommilitonen die Zugehörigkeit zu

der Korporation zu ermöglichen? Ueberhaupt

wird bei uns in Deutſchland für Studienzwecke

viel zu wenig geſtiftet. In Amerika ſtiften

Milliardäre ganze Hochſchulen. Bei uns hört

man höchſt ſelten davon, daß irgendwo neue

Stipendien für Studierende geſtiftet würden,

Und doch wäre dies ein dringendes Bedürf

nis gerade im Intereſſe einer ſozialen Verſtän

digung. Wenn das Beiſpiel eines Stuttgarter

Millionärs, der für Zwecke der Stuttgarter tech

niſchen Hochſchule eine Million geſtiftet hat,

ſo viele Aachahmer finden würde, daß jede

deutſche Hochſchule über ähnliche Mittel ver

–

fügen würde, dann müßten die Klagen darüber

bald verſtummen, daß es nur den Söhnen be

güterter Familien möglich ſei, ſich den Schatz

akademiſcher Bildung zu erwerben. Vielleicht

würde durch den Konkurrenzkampf um die Ge

winnung der aus derlei Stiftungen zu ge=

währenden Stipendien auch in weitere Kreiſe

der Studentenſchaft ein heilſamer Arbeitseifer

getragen werden, der dem Renommee des

ganzen Standes förderlich wäre und vielen un

nötigen und überlebten Auswüchſen des aka

demiſchen Lebens den Boden entziehen müßte.

Zu dieſen unzeitgemäßen Auswüchſen ge

hört ganz gewiß auch das Menſurweſen. Man

mag über die Berechtigung oder gar Motwen

digkeit der Studentenmenſur in allen ihren ver

ſchiedenen Variationen denken wie man will,

ſo viel iſt doch ſicher, daß unſer Volk dieſes

geſetzwidrige Treiben und ſeine kriminelle Pri

vilegierung einfach nicht verſteht, und darum

gerade hier von Klaſſenjuſtiz ſpricht und Ab

hilfe fordert. Auch hier aber ſollen die Ge

bildeten, die intellektuell Stärkeren, auf die

breite Maſſe des ungebildeten Volks, als die

Schwächeren, Rückſicht nehmen und, wenn es

ſein muß, auch perſönliche Rechtsgüter und Be=

dürfniſſe zurücktreten laſſen hinter der Pflicht

gegenüber der Allgemeinheit. Und auch hier

ſollten wieder die Alten Herren der maßgeben

den Korporationen und Verbände den ganzen

Ernſt unſerer Zeit unter die Jugend tragen: es

könnte ihnen nicht ſchwer fallen, auf die Betei

ligten dahin einzuwirken, daß die ſtudentiſchen

Ehrengerichte es mit der Prüfung der Voraus

ſetzungen zu einem ernſtlichen Zweikampf unter

ſchweren Bedingungen immer ernſter nehmen,

und daß in den Kreiſen, wo die Beſtimmungs

menſur als etwas ſchlechthin Erzieheriſches und

Charakterbildendes angeſehen wird, wenigſtens

ein möglichſt ſeltener Gebrauch von dieſem

Bildungsmittel gemacht werde und vor allem

jeder Zweikampf als etwas das Rechtsgefühl

des Volkes Erbitterndes peinlichſt geheim zu

halten ſei. Auch unter den überzeugteſten An

hängern der Menſur muß der Renommageſchmiß

als eine unzeitgemäße Provokation in Verruf

erklärt werden. Dann wird er ganz von ſelbſt

immer ſeltener werden. Welchen Eindruck

müßte es auf junge, empfängliche Gemüter
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machen, wenn der Altenherrenkonvent den Ak

tiven in dieſem Sinn eine Mäßigung empfeh

len würde! Wie eine Anerkennung ihrer un

zweifelhaften Ritterlichkeit und Bravour würde

das klingen, aber auch wie ein Anerkenntnis

aus ſachverſtändigem Mund, daß auch ſchon die

Studenten im beſten Sinn des Worts ſich

ſozial betätigen und ſich um ihr Volk wahrhaft

verdient machen könnten ! Jawohl, um ihr

Volk! Die Abſonderung des Studenten von

der Welt der Philiſter iſt längſt eine lächer

liche Reminiſzenz der Zopfzeit geworden. Die

Studenten von heute müſſen ſich als ein Teil

des Volkes fühlen, als Stammverwandte und

Brüder auch der Aiedrigſten und Aermſten,

als Arbeiter wie die Arbeiter im ehrenwerten,

wenn auch beſtaubten und beſchmutzten Ar

beitskittel! Aur dann wird das Volk wieder

Reſpekt vor ſeinen Studenten und Vertrauen

zu den von dieſen vertretenen oberen Zehn

tauſend gewinnen.

Zu Anfang des 19. Jahrhunderts verſuchte

die deutſche Burſchenſchaft, die deutſchen Stu

denten zum begeiſterten Kampf für ein politiſch

einiges deutſches Vaterland zuſammenzu

führen; die Aufgaben des 20. Jahrhunderts

müſſen die deutſchen Studenten ohne Unter

ſchied der Fakultäten und Prinzipien zu einer

idealen Fntereſſengemeinſchaft zuſammenführen

zum ſchwereren, entſagungsvollen Kampf für

die ſoziale Einheit des deutſchen Volks!

>TR

Kunſt und Milieu.

Von

Dr. Adolf Behn e.

(Schluß)

S> SÄTRI

F§§ ir kehren nach der Erörterung des

§Fales Rembrandt, der das Ver

ZAZ ſagen der Taineſchen Theorie ſelbſt

dem gewiß zugänglichſten Probleme, der nieder

ländiſchen Malerei, gegenüber deutlich macht,

zu allgemeineren Betrachtungen zurück.

Dürfen zunächſt die Konſtruktionen des

holländiſchen, des italieniſchen, des griechiſchen

Milieus, die Taine auf Grund fraglos er

ſtaunlicher Materialfülle errichtet, den Anſpru

erheben, einwandfrei, abſolut ſicher, mathema

tiſch genau und jeder Willkür fern zu ſein?

Denn es iſt doch deutlich, daß, wenn bereits

in dieſem Unterbau der Taineſchen Lehre

Fehlerquellen ſind, dem Reſultat gegenüber

erſt recht alle Skepſis geboten iſt. Wir meinen

nun, daß weder Taine noch irgendein anderer

– es wandeln ja noch heute die meiſten Kunſt

hiſtoriker ſeine Bahnen – imſtande iſt, eine

zuverläſſige Bilanz aus all den Faktoren der

Raſſe, des Glaubens, des Klimas, der Ver

faſſung, der Tätigkeit, des Bodens, der Ge

ſchichte, der Kunſt uſw. zu ziehen. Es iſt das

ja gewiß eine der Lieblingsbeſchäftigungen ſtreb

ſamer Hiſtoriker -– aber es iſt im Grunde ge

nommen eine Donquichoterie! Jeder einzelne

jener Faktoren iſt uns heute in ſeiner Wirkung,

in ſeinen Konſequenzen, in ſeiner, ich möchte

ſagen „biologiſchen“ Rolle, und erſt recht in

ſeiner ſoziologiſchen Bedeutung ein Rätſel,

eine totale Ungewißheit. Man denke an das

Moment der Aaſſe! Kann man denn nun im

Ernſte hoffen, aus 100 Rätſeln, aus 100 Un

gewißheiten eine ſichere Konſtruktion auf

zuführen? In Wahrheit haben wir doch nicht

die geringſten Sicherheiten über das Inein

anderwirken der Raſſe, des Glaubens, der

Geſchichte, des Bodens uſw., nicht einmal für

relativ einfache Fragen und Probleme haben

wir eine zuverläſſige Antwort. Welche exakten

Erfahrungen haben wir denn z. B. dafür, wie

die umgebende Aatur auf den Menſchen wirkt?

Was aus der ANatur auf den Menſchen wirkt?

Auf welche Seiten des Menſchen dieſes ein

wirkt? Welche Wege dieſe Einwirkung geht?

Geht ſie zu Entſprechendem oder zu Kon

trärem? Wirkt ſie gleich auf alle Seiten des

Menſchengeiſtes, gleich auf Glauben und Kunſt

und Sitte? Können dieſe nicht in Widerſpruch

geraten?

Die Griechen haben den nackten ſchönen

Körper dargeſtellt. Weil ſie ihn ſtets vor Augen

hatten, ſagt man. Stellt man dar, was man

ſtets vor Augen hat? Hatten ſie ihn ſtets

vor Augen? Die Japaner der vormodernen Zeit

haben ihn in der Kunſt verpönt und hatten ihn

tatſächlich ſtets vor Augen. Gewiß, es wird ſich

ein Grund dafür finden laſſen, daß die gleiche
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Urſache dort ſo, dort anders wirkt. Aber ſteht

der neue Grund auf feſteren Füßen, hat nicht

vielleicht auch er an anderer Stelle ganz andere.

Wirkungen gehabt? Und wenn dieſes ein

dritter Grund erklärte, ſteht es mit ihm beſſer?

ANoch haben wir keine Gründe, die durch

ſchlagend, die eindeutig ſind, die auf ſicherem,

feſtem Fundamente ruhten. Alle dieſe Erklä

rungen ſind vorläufig nichts anderes, als Kon

ſtruktionen mit ſehr bequem daliegenden Bau

ſteinen, die ungehindert und mit nicht minder

großem Erfolge ein anderer ganz anders fügen

kann. Ja, ſchon die Auswahl der Steine iſt

jedem überlaſſen. Er braucht nur zu nehmen,

was er gerade wünſcht, kann alles andere bei

ſeite liegen laſſen. Vielleicht hat man ſich ge

wöhnt, einige Steine nach einer gewiſſen Regel

zu verwenden, doch liegen dem nur Bequem

lichkeitsgründe, Utilitätsrückſichten zugrunde,

Dieſe Bauten können ja ſehr geiſtreich ſein,

aber in Wahrheit ſind ſie nur Luftſchlöſſer!

Eine weitere Fehlerquelle Taines liegt

in ſeiner Lehre, daß die geſamte Kunſt von dem

„herrſchenden Typus Menſch“ abhänge (S. 83

und 84). Auf dieſe Weiſe wird die Kunſt zum

Ausdruck der Majorität. Wäre ſie das, ſo

müßte zwiſchen der Majorität des Publikums

und dem großen Künſtler eine ewige Harmonie

herrſchen. Das iſt in Wahrheit nicht der

Fall. Jedermann weiß, daß ſich das Publi

kum zu den gering er e n und geringſten

Malern und Bildhauern hingezogen fühlt, zu

ſolchen, die mit dem Ehrenwort „Künſtler“ im

Grunde genommen nicht zu bezeichnen ſind.

Im übrigen wechſelt der „herrſchende Typus

Menſch“. Der Kommende iſt jetzt in der Mi

norität. Alſo iſt auch die Kunſt, die ihn ſchon

jetzt darſtellt, in der Minorität. Beide kommen

trotzdem empor, der neue Menſch und ſeine

Kunſt. Die Kunſt aber, die aus der Minorität

zur Majorität ſich durchſetzt, muß die ſtärkere

ſein, ſchon jetzt in der Minorität und dem

Mangel an Anhängern. Es ergibt ſich, daß

gerade die ſtärkere Kunſt den „herrſchenden

Typus Menſch“ nicht darſtellt, nicht von

ihm abhängt.

Und ſchließlich: was kann denn Taines

Geſetz im beſten und günſtigſten Falle über

haupt erklären? Die Wahl der Themen, den

Inhalt der Bilder, vielleicht ihren allgemein

ſten Charakter, die Rolle, welche die Kunſt im

täglichen, im wirtſchaftlichen Leben ſpielt, ihr

Verhältnis zu öffentlichen, privaten und geiſt

lichen Auftraggebern, ihre materielle Koſtbar

keit oder Simplizität u. ä. Aber die Kunſt?

Daran iſt jeder Zweifel erlaubt! Daß hier der

ſchwache Punkt ſeiner Theorie ſitzt, hat Taine

wohl ſelbſt gefühlt. Denn, wie wir bereits ge

hört haben, ſtets führt er nur Malerei, Plaſtik

und Literatur in ſeine Unterſuchungen ein, das

heißt jene Künſte, die einen beſtimmten In

halt haben. Dieſer Inhalt nun, das beſtreitet

niemand, läßt ſich kulturhiſtoriſch, von außen,

faſſen, aber niemals das „Wie?“ Was

ein Maler darſtellt, iſt in der Tat zur guten

Hälfte von der Beſchaffenheit der Umgebung

abhängig, denn hier zieht der Künſtler ſeine

Anregungen zweifellos aus der Umgebung

und wird von ihr beſtimmt, bewußt oder unbe

wußt. Aber dieſes „Sich anregen laſſen“ hat

ja doch mit der Kunſt noch nichts zu tun, iſt

vielmehr eine allgemein-menſchliche Angelegen

heit, in der ſich auch der Künſtler von uns

in nichts unterſcheidet, ſo wenig, daß er in

dieſer Sphäre überhaupt noch kaum als Künſt

ler anzuſprechen iſt. Kunſt iſt ſtets und immer

ein Schaffen. Aber das Empfangen von An

regungen iſt etwas Paſſives, Rezeptives, das

der Produktion, d. h. der Kunſt, vorangeht, ſie

auslöſt. Dieſem Schaffen gegenüber verſagt

nun Taines Theorie vollkommen! Sie muß

hier verſagen, da ein Inſtrument, das auf

inhaltliche Werte eingeſtellt iſt, allen for =

malen Werten gegenüber unbrauchbar,

ſtumpf und blind bleiben muß. In der Kunſt

aber ſind nun einmal die formalen Werte alles.

Hier handelt es ſich nur um die Geſtaltung

und um die Qualität, um das Schön oder

Unſchön, um das Gut oder Schlecht. Und dazu

führt von der Kultur, vom Milieu, vom „herr

ſchenden Typus Menſch“ heut und in alle

Ewigkeit keine Brücke. Wer hier Verbindungen

knüpfen will, der muß ſpringen, vom einen zum

andern, und ſich auch nicht ſcheuen, wild mit

den Tatſachen umzuſpringen. „Ungeiſt der

Allegorie und ähnlichen Unfug“ nennt Hauſen



618 - - Die Gegenwart.

ſtein (Der nackte Menſch in der Kunſt aller

Zeiten und Völker. R. Piper u. Co., München)

mit Recht das Verfahren, das hier im Schwunge

iſt. Aber wir fürchten, er iſt bei ſeinem Verſuche

einer „ſozialäſthetiſchen Betrachtung“ ſelbſt

dieſem Ungeiſte verſchiedentlich verfallen. Für

ſeine Behauptung, es wirke „die ſozialökono

miſche ANatur der bürgerlichen Geſellſchaft auf

die Formintereſſen der Kunſt zurück“ (S. 25),

haben wir eine Begründung nirgends finden

können.

Wenn Hauſenſtein (S. 30) ſchreibt: „Da

in jenen (oſtaſiatiſchen) Kulturkreiſen der ANah

rungsſpielraum ſo weit war, daß keine mate

rielle Aotwendigkeit beſtand, zu einer kommer

ziellen und exportinduſtriellen Wirtſchaft über

zugehen, hatte die Geſellſchaft Zeit, die

Möglichkeiten eines feudalen Lebensſtiles bis

zu den allerfeinſten Auanzen durchzubilden.

Daher dann das unbegreiflich Sublimierte der

japaniſchen oder gar der chineſiſchen Kunſt!“

–, ſo fühlt man ſich wieder dem ſchönſten

Kartenhausbau luftigſter Hypotheſen gegen

über, von dem wir oben geſprochen haben. Aber

zwei Seiten ſpäter ſtößt man gar auf die Be

hauptung: „Ein Macktes iſt immer ſchön, wenn

es die ſoziale Vitalität einer beſtimmten Kultur

zum Ausdruck bringt!“ Mit ſolchen Aphoris

men, die aber beileibe kein „Ungeiſt der Alle

gorie und ähnlicher Unfug“ ſind, läßt ſich freilich

alles beweiſen! Auch die Behauptung: „In

der älteren Steinzeit war die Frau faſt aus

ſchließlich Objekt, nicht Subjekt des Lebens“

(S. 4), überraſcht durch ihren tiefen Sinn.

Und wie ſtreng ſich Hauſenſtein von aller „Alle

gorie“ fernhält, beweiſt die von ihm beliebte

Satzkonſtruktion „Wie – ſo“, bei welcher im

Vorderſatze eine wirtſchaftliche Tatſache,

im Aachſatze eine künſtleriſche Tatſache

ſteht, die nº:n nzt Ärlich im logiſchen Verhältnis

von Grund und Folge ſtehen (z. B. S. 46).

Aber am anmutigſten iſt doch das Schauſpiel,

wie Hauſenſtein eine Brücke von der Qualität

zur Quantität ſchlägt (S. 47): „Es vollzieht

ſich eine fortgeſetzte Umrechnung des Qualitäts

gefühles in quantitative Symbole“ (nämlich

bei den Alt-Orientalen). Da ſtehen doch die

Deduktionen Worringer s auf einem ganz

anderen Aiveau („Formprobleme der Gotik.“

R. Piper u. Co., München 1911), wenngleich

wir auch ſeinen Konſtruktionen des primitiven,

des klaſſiſchen und des orientaliſchen Menſchen

mit ſtarken Bedenken gegenüberſtehen. Es iſt

bezeichnend, daß Worringer für den primitiven

Menſchen einige Sätze ſchreibt, die ein Unbe

fangener ganz gut für eine Charakteriſtik Platos

halten könnte. (S. 22.) Jedenfalls hat Wor

ringer erkannt, wo denn die Lücke der Taine

ſchen Theorien ſitzt und an welcher Aufgabe

die Lehre ſcheiterte. „Alle Anläufe dazu (zu

einer Deutung der formalen Werte der

Gotik) blieben in ſeeliſchen Zergliederungen

des gotiſchen Menſchen und einer Charakteri

ſierung der allgemein kulturgeſchichtlichen

Stimmung ſtecken, ohne daß der Verſuch ge

macht wurde, den geſetzmäßigen Zuſammenhang

zwiſchen dieſen Momenten und der äußeren

Erſcheinungsform der Gotik klarzulegen“ (S. 5).

Es bleibt dabei: es führt eine Brücke von

der Kultur, vom Milieu nur zum äußeren Ge

wande der Kunſt, nicht zu ihrem innerſten

Weſen. Davor hört ſie auf. Das ſollte man

nachgerade einſehen. Man hat nichts erklärt,

wenn man Dürers vier Apoſtel aus ſeiner

Stellung zur Reformation Luthers behandelt.

Erklärt dieſe die Wahl der Farben, die Kom

poſition, die Stärke der Kontur, die Unterord

nung des Details, die Güte der Malerei?

ANiemals wird man der Kunſt beikommen,

wenn man von außen an ſie herangeht. Man

muß die Kunſt aus ihr ſelbſt heraus verſtehen

oder man verſteht ſie nie! Die Bande, die

ſie mit der Außenwelt verbinden, ſind rein zu

fällige. So wenig der Kanonendonner von

Mapoleons Schlachtfeldern die „Eroika“ zu

dem gemacht hat, was ſie iſt, ſo wenig haben

Klima, Religion, Staatsform und Phi

loſophie der Holländer die „Machtwache“ ge

ſchaffen. Beethovens Muſik lag in ihm. So

liegt Rembrandts Helldunkel mit allen ſeinen

Wundern nur in ihm ſelbſt. „Rembrandt hätte

wo immer geboren werden können, und zu jeder

Zeit wäre ſeine Kunſt die gleiche geweſen. Er

hätte vielleicht keine Aachtwache gemalt, viel

leicht würde man in ſeinem Werke weniger

Bürgermeiſtern und Schiffen begegnen. Aber
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das Weſentliche wäre immer gleich geblieben.

Immer hätte er ſich ſelbſt mit dieſer bewundern

den und knabenhaften Eigenliebe gemalt, immer

wieder mit vielfachen Formen die Züge der

Seinen wiedergegeben, er hätte immer und

überall aus der pathetiſchen Welt der Legenden

und der heiligen Bücher die Tränen und die

Schönheit des Schmerzes zu erneuern geſucht“

(Emile Verhaeren).

Um einen Motor zu verſtehen, macht man

im allgemeinen nicht erſt einen Umweg über

die Geſchichte der Eiſenhütten oder die Prin

zipien der Volkswirtſchaft! Um Aembrandts

„Danae“ zu erfaſſen, mutet man uns den Um

weg über die Kulturgeſchichte der Bataver als

ganz ſelbſtverſtändlich zu ! Kunſt iſt ein

Schaffen, und nur der wird Kunſt verſtehen,

der in das künſtleriſche Schaffen eindringt, der

von ihm ſeinen Ausgang nimmt. Wenn wir

dieſen Standpunkt als „expreſſioniſtiſch“ be

zeichnen, in jenem erweiterten Sinne, von dem

wir eingangs ſprachen, wird man das viel=

leicht willkürlich finden, aber ſicher iſt, daß

dieſer Standpunkt die logiſche Anwendung der

Kantiſchen Prinzipien auf die Kunſtwiſſenſchaft

iſt. Das hat auch Wilhelm Worringer ſcharf

und klar erkannt: „So hat ſie (die Kunſtwiſſen

ſchaft) vor allen Dingen noch nicht jene elemen

tare Umwälzung und Erweiterung erfahren,

die die Wiſſenſchaft von der geiſtigen Tätigkeit

des Menſchen der Kantiſchen Erkenntniskritik

verdankt. Der großen Akzentverſchiebung des

Forſchens von den Gegenſtänden des Erkennens

auf das Erkennen ſelbſt, entſpräche auf kunſt

wiſſenſchaftlichem Gebiet eine Methode, die alle

Kunſttatſachen nur als Formungen gewiſſer

aprioriſcher Kategorien des künſtleriſchen Emp

findens betrachtet, und der dieſe formbildenden

Kategorien der Seele das eigentliche Problem

der Forſchung ſind“ (a. a. O. S. 11).

Es iſt nun von verblüffender Logik, daß

Hippolyte Taine gegen die Philoſophie und

die Erkenntniskritik Kants erbittert ankämpfte.

Am 3. Juni 1876 ſchreibt Taine an Ernſt

Renan: „ . . . ſehen Sie zu, daß Berthelot

uns ſein De natura rerum gibt, ſeine ideale

Wiſſenſchaft, wie er es nennt, alle ſeine Ver

mutungen über die phyſiſche Welt; daß er

aber um Gotteswillen ſeinen Kant wegläßt,

einen überſchätzten Philoſophen, von dem nicht

eine Theorie aufrecht ſteht heutzutage . . .“

Einem Briefe an Max Müller, vom 3. Juli

1873, entnehmen wir die Stelle: „Aach meiner

Meinung gibt es keine aprioriſchen, ſynthe

tiſchen Urteile: diejenigen, die Kant mit dieſem

Worte bezeichnet, ſind verdeckte analytiſche

Urteile; ich habe eins nach dem andern

hergenommen, um zu zeigen, daß es analytiſche

ſind (in der „Intelligenz“). Da nach ihm

dies das Hauptproblem der Erkenntnis iſt,

ſehen Sie, wie weit meine Schlußfolgerungen

von den ſeinigen abweichen.“ (Zitate nach der

Ausgabe von Guſtav Mendelsſohn - Bar

tholdy). -

Merkwürdig iſt nun, wie genau Taine

im Grunde genommen ſelbſt wußte, welche

Schranke ihn von einem wahrhaft inner

lichen Erleben der Kunſt trennte. Zu

dem Geſtändnis des jungen Taine an Prevoſt

Paradol, das oben bereits erwähnt worden

iſt, treten ähnliche Briefſtellen, in denen

Taine ſich über ſein im letzten Grunde doch

unfruchtbares Verhältnis zur Kunſt offen und

mit erſtaunlicher Selbſterkenntnis ausſpricht.

„Ebenſo geht's mir mit den Gemälden und

Kirchen: ſie haben mir mehr Vergnügen be

reitet durch die neuen Ideen und Anſichten,

die ſie mir einflößten, als durch ihre eigene

Schönheit.“ (Brief aus Heidelberg 1858 an

ſeine Mutter.) „Ich habe viele Kunſtgegen

ſtände geſehen“, ſchreibt er 1864 aus Florenz,

„meine künſtleriſche Empfindung iſt mittel

mäßig, meine künſtleriſche Bildung mehr als

mittelmäßig, und den noch fühle ich, daß ich

ohne meine Geſchichte nicht hier bleiben

könnte; die Kenntnis der Vergangenheit und

der Sitten dient mir als Mittelpunkt, die

Schöpfer der ſchönen Werke wieder herzu

ſtellen und zu ſehen; ich fange auf Umwegen

an, die Bedeutung des Werkes zu fühlen.“

Die ganze Milieu-Theorie iſt nichts als

der Verſuch eines rein intellektuell veranlagten

Menſchen, trotz des Mangels an wahrer, un

mittelbarer Kunſtempfindung, in irgendein Ver

hältnis zur Kunſt zu kommen. Aatürlich kann

dieſes Verhältnis nur ein äußerliches ſein!

L>FR
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Berliner Theater.

Von

Julius B ab.

S> TSHTNI Äl. • v -

DDR FÄ Max Reinhardt noch 11N1NCr

EA # auf den Lorbeeren der vergangenen

FÄ Saiſon ausruht, erſteht ihm inner

halb der Berliner Theaterkunſt die ſchwerſte

Konkurrenz, die er überhaupt je gehabt hat.

Er kam ans Reich, als es mit der Herrlich

keit Otto Brahms, bereits bergab ging, und das

erblaſſende Licht jenes großen Aüchternen

wurde die Folie für den immer ſtärker er

ſtrahlenden Glanz ſeines phantaſtiſch üppigen

Genies. Aun aber iſt Brahm dahin, und aus

ſeiner Aſche erheben ſich ſogleich zwei neue

Vögel, mit farbigen und ſtarken Gefiedern der

Theaterſonne zuzufliegen. Victor Barnowsky,

der das Haus - die Künſtlerſozietät, die das

Enſemble von Brahm geerbt hat, ſie gaben

an zwei aufeinanderfolgenden Tagen die erſten

Proben ihres Könnens und Wollens.

Victor Barnowsky eröffnete am

Leſſing the at er mit einer Aufführung des

„Peer Gynt“, und keine klügere Wahl war

zu denken. Denn dieſes Werk des größten, des

„mittleren“ Ibſen ſpielen (des Ibſen, den

Brahm und mit ihm das deutſche Publikum

bisher beinahe nur als den ſpäten Meiſter der

Geſellſchaftsſpiele kennt), das heißt zugleich

pietätvoll an Brahms' Tradition anknüpfen und

ſie mutig überwinden. Der Wahrheit, der un

geſchminkten Erkenntnis der Lebenskräfte wollte

Brahms' Theaterkunſt dienen – nur daß ihm

Wahrheit und Alltag, Aatur und äußere

ANatürlichkeit noch zu eng verknüpfte Begriffe

blieben. Wer den Peer Gynt ſpielt, der ſtrebt

dem gleichen, edlen Ziel auf freieren, höheren

Wegen zu. Denn in keinem der modern koſtü

mierten Stücke, die vielfach durch eine unge

duldige Intelligenz überſpitzt ſind, hat Ibſens

Genius den Kampf mit der Lüge, der Gemein

heit ſo groß, ſo rein, ſo ergreifend geſtaltet,

als in dieſem Gedicht, das er über dem nor

wegiſchen Volksmärchen vom phantaſtiſch

prahleriſchen Bauernjungen Peer Gynt errich

tet hat. Dieſer Träumer, der der Wirklich

keit nie ins Geſicht blickt, ſie nie bezwingt,

ihr immer bequem in irgendein Phantaſieland

ausweicht, der gerät gerade durch ſeinen phanta

ſtiſchen, alles Alltägliche verachtenden Sinn in

die Geſellſchaft der Alleralltäglichſten, der ge

meinen Philiſter, die das Trollenwort „ſei Dir

ſelbſt genug“ an die Stelle der Menſchenloſung

ſetzen. „Sei Du“, heißt die Menſchenloſung,

denn ein wahres „Ich“ entfalten, heißt im

Gegenſatz zu jedem bequemen Egoismus, ſein

Selbſt überwinden, es den ſchöpferiſchen, der

Gemeinſchaft hingegebenen Kräften weihen, die

ſich in ihm finden. Der Egoismus des tatloſen

Träumers iſt aber am Ende nicht weniger eng

und irr, als der des erbärmlichſten Wucherers

und Krämers. Und daß der phantaſtiſche

Bauernburſche Peer Gynt ſich im vierten Akt

in einen Sklavenhändler, einen falſchen Ge

ſchäftspropheten, einen flach intereſſeloſen

Altertumsforſcher wandelt, das iſt kein Bruch,

ſondern die tiefſte Weisheit des Ibſenſchen Ge

dichtes. Die Gefahr des Romantikers iſt nie

wieder ſo großartig dargeſtellt worden, wie in

dieſem Gedicht Henrik Ibſens, der ihr ſein

Leben lang mit verzweifeltem Trotz begegnen

mußte – in ſich ſelber! Und deshalb konnte .

er den immer gefährdeten und ſchließlich von

ſeiner beſſeren Sehnſucht doch geretteten Peer

Gynt mit ſo viel Anteil und zugleich mit ſo viel

Ueberlegenheit darſtellen, daß ein Meiſterwerk

notwendig entſtehen mußte. Der ſpukhafte

Tumult der nordiſchen Aatur zwiſchen Fels

geröll und Halde hoch über dem Meer iſt nicht

vollkommener zum ſeeliſchen Symbol verdichtet,

wie danach die trockne Hitze Afrikas zur

Atmoſphäre für die dämoniſchſte aller Philiſter

ſatiren. Freilich, dieſe Szenenflucht, die den

jungen Peer bis an ſein Grab leitet, ſinnlich zu

verdichten, das iſt eine ungeheure Aufgabe, die

vielleicht mit einer einzigen Theatervorſtellung

überhaupt nicht zu bewältigen iſt. Denn wenn

man auch alle aktuellen Spezialanſpielungen,

die Ibſen mit ſoviel Recht und Unrecht wie

Goethe in ſeinen „Fauſt“, in ſeinen „Peer

Gynt“ geſteckt hat, hinauswirft – es bleibt

doch eine ſo gewaltige Menge köſtlicher und

kaum zu miſſender Szenen, daß ihre einheit

liche Verkörperung im Rahmen eines normalen

Bühnenabends kaum zu leiſten iſt. Barnowsky

hatte ſich dazu noch mit der großen Griegſchen
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Muſik belaſtet, die an ſich herrlich iſt, dem

theatermäßigen Erlebnis aber doch nur an den

Stellen dient, wo ſie in den Text verwoben iſt.

Und er mußte dies damit büßen, daß ſein Publi

kum beim Herannahen der fünften Stunde

nervös wurde, ſo daß er wohl vorbereitete

Szenen im letzten Moment weglaſſen und einen

trümmerhaft flüchtigen Schluß bieten mußte.

Aber wenn hier, wie in der Technik der Ver

wandlungen, nicht alles gelungen war, ſo gab

es dafür Szenen von ſpukhafter Aaturgewalt

und andere, von großer ſeeliſcher Eindringlich

keit, die einen fühlenden und fähigen Regiſſeur

verbürgen. Und da zu ſeinen bekannten, aus

gezeichneten Epiſodenſpielern Barnowsky jetzt

in Lina Loſſen die vornehmſte „Liebhaberin“

der deutſchen Bühne und in Friedrich Kayßler

einen wirklichen „Helden“ gewonnen hat, ſo

weckt auch ſein Enſemble ſchöne Hoffnung,

Kayßler gelang von der rieſigen Peer Gyntrolle

manches nur mit Mühe und manches gar nicht.

Aber es gab Szenen, in denen die tiefe

ſeeliſche Unſchuld dieſes Träumers aus allem

Schein herausleuchtete, und andere, in denen

mit erſtaunlich ſicherer Ironie der phraſenhafte

Selbſtbetrug des naiven Philiſters gemalt

wurde. Und das war das Weſentlichſte! Für

ihn, wie für Direktor Barnowsky gilt es, daß

einen Peer Gynt auch nur halb gekonnt zu

haben, ein ganzer Ruhm iſt.

Die andere Eröffnungsvorſtellung bot vom

Vollkommenen vielleicht noch weniger, aber ein

großzügiger Wille und mancherlei Reſpekt ein

flößende Kraft war auch hier zu erkennen. Die

Sozietäre eröffneten ihr „Deutſches Künſt

lertheater“ in der vormaligen Kurfürſten

oper mit „Wilhelm Tell“ und der Re

giſſeur hieß Gerhart Hauptmann. Pro

gramms genug! Man will an die Tradition

der Brahmsſchen Eröffnung mit „Kabale und

Liebe“ vor zwanzig Jahren anknüpfen, und

man will wohl zeigen, daß man es beſſer kann

als damals, wo der ſchleſiſche Ferdinand, be

denkliche Heiterkeit erweckte, als er ſich am großen

Aktſchluß die Handſchuh knöpfte. Man konnte

denn auch allerlei. Der Wald der Schillerſchen

Ahetorik war mit ſchier unverſchämten Strichen

ſo weit ausgerodet, daß man unter Einſchub

klug erfundener Pantomimen und Interjektio

nen wirklich vielfach den Schein eines pſycholo

giſch lückenloſen Vorgangs erreichte, wo bei

Schiller gewaltige ideelle Rhetorik über

klaffende pſychologiſche Lücken hinwegreißen ſoll.

Alamentlich die Volksmenge auf dem Rütli und

beim Apfelſchuß war mit großer Kraft in eine

ſo nervöſe, faſt hyſteriſche Erregung hinein

geſteigert, daß man ſich der Suggeſtion dieſer

Spannungen kaum entziehen konnte. Wenn der

Inſzenierung auch ſpäter der ſchöpferiſche Atem

ausging – (die hohle Gaſſe verpuffte ganz

und der Schluß bog verblüffend ins opernhafte

ab –), der Regiſſeur Hauptmann iſt für mich

durch dieſe Leiſtung bewieſen. Die Frage iſt

nur, ob dieſer an ſich tüchtige Verſuch nicht

am untauglichen Objekt vorgenommen war, ob

ſolche Pſychologiſierung den Schillerſchen Sze

nen jemals annähernd ſo viel geben kann, wie

ſie ihm durch die Zerſtörung des auf ganz

anderen Wegen wirkſamen Verſes nimmt?

Dieſe Frage aber entſcheiden die Schauſpieler,

die in die Konturen des Regiſſeurs doch erſt

die Farbe bringen müſſen, und die Schau

ſpieler der Sozietät entſchieden diesmal mit

„ANein“. Aur Attinghauſen, Rudenz und

Gertrud, die von den Brahmsſchen Mitgliedern

Sauer, Loos und Suſſin geſpielt wurden, hatten

Lebenskraft genug einzuſetzen, um ihren Ge

ſtalten eine neue Hauptmannſche Größe zu

geben, nachdem die Wirkung des Schillerſchen

Gedankenvortrages aufgegeben war. Alle an

deren, voran Marrs Tell, und mit ihm die

ganze Schar der neu herbeigezogenen Provinz

ler, wirkten in ihrer Aatürlichkeit nur nüchtern

und langweilig, wenn ſie nicht wie die Damen

Hedwig, Berta und Armgard ſchlicht und

ſchlecht theatraliſch blieben. – Bei alledem

kann niemand dies erſte Debut der Sozietäre

unintereſſant finden. In dieſem energiſchen

Ringen des Hauptmannſchen Geiſtes mit der

Schillerſchen Form ſteckte ein Schauſpiel, das

anzuſehen keineswegs ohne Reiz war. Ein

Wille zur Kunſt war zu ſpüren, und hier ſo

gut wie bei Barnowsky wird für die Rein

hardtſche Bühne ein ernſter Wettbewerb er

wachſen.

Vom Königlichen Schauſpiel

haus iſt das nicht zu befürchten. Da ſpielte

man allerdings unlängſt einen Strindberg und
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unter einem neuen Regiſſeur. Das klingt ſehr

gefährlich, aber es iſt bei Lichte beſehen ganz

harmlos. Denn „Schwan e n weiß“ iſt ein

recht kindliches Stück im Maeterlinckſchen

Märchenſtil, das wenig Spuren des eigentlichen

Strindbergſchen Genies zeigt. Dieſer Mann

war groß im Haß, in der Angſt, in der Ver

zweiflung. Wo er mit kindlichem Vertrauen

den Sieg all überwindender Liebe darſtellen

will, da hat er ſelten viel aus Eigenem zu

bieten – am wenigſten hier, wo er nicht mit

ſeiner eigenſten Kunſt die Wunder aus dem

menſchlichen Alltag herausgräbt, ſondern ſich

die märchenhafte Abkürzung wundertätiger Ge

räte und Worte verſtattet, ohne doch recht in

das außerpſychologiſche Land des Märchens

hinüberzuſteigen. Und wie dieſer Strindberg

kein Strindberg, ſo war der neue Regiſſeur

Dr. Bruck durchaus kein neuer Regiſſeur. Er

machte den alten rieſigen Hoftheateraufbau, der

mit ſeiner bunten Pracht keinerlei künſtleriſche

Bildwirkung zuläßt, und ſtellte darin nach guter

alter Tradition ſymmetriſche Gruppen, er ließ

zu notdürftigſten Stimmungseffekten die Lichter

ſpielen und die Stimmen abwechſelnd und

unnüanziert laut und leiſer werden. Aein –

man mag ſich freuen, daß das Schauſpielhaus

im Gegenſatz zur vorigen Saiſon die Abſicht

zeigt, überhaupt etwas zu tun –, daß ſeine

Tätigkeit durch dieſe Schwanenweiß-Aufführung

irgendwie den Weg zu der Kunſt genommen

habe, die unſer Leben berührt, das kann kein

Optimiſt behaupten! Wenn man das kleine

wundervolle Fräulein Thimig ausnimmt, ſo

ſpielt dort immer noch ein jeder Menſch

„Theater“: ſteif, angeſtrengt, naturlos. Wer

in der Kunſt keinen ſeltſam ablenkenden Sport,

ſondern eine Erfüllung und Erlöſung tiefſter

Wirklichkeiten ſucht, der hat noch immer keinen

Anlaß, das Königliche Theater zu beachten.

– Aber im Leſſing-Theater und in der Kur

fürſtenſtraße regen ſich jetzt Kräfte, deren Ent

faltung zu verfolgen lohnend und ſchön ſein

wird. Und daß Reinhardt ſeit vielen Jahren

nun wieder einmal eine ernſthafte Konkurrenz

hat, die ihn hoffentlich zu neuen Taten ſpornen

wird – denn wären nicht ſchon Peer Gynt

ſowohl wie Tell eigentlich ſeine Sachen ge

weſen?! –, daß unſer Theaterleben wieder die

Bereicherung erfährt, die in jedem ernſthaften

Wettſtreit liegt, das iſt das ſehr Erfreuliche,

was die neue Saiſon verheißt für das Berliner

Theater.

>TR

Paſtor Memos Heimſuchung.

Roman

VON

J. Ancker - Larſen.

(Fortſetzung.)

Frau Gudrun mußte an Beck denken. Aber

im nächſten Augenblick war das vorüber und

ihre Augen wandten ſich mit unſichtbarem

Flackern hilfeſuchend an Egge. Der ſagte:

„Sie ſollen nicht ſo viel an dieſe Dinge

denken.“

„Ja, aber was ſoll ich tun?“ fragte ſie.

„Sie ſollen ſein, wie Sie zu Hauſe in

Kopenhagen waren.“

Ihre geſpannten Aerven bewirkten, daß

es in ihren Ohren läutete wie Straßenbahn

glocken und ein verwirrtes Menſchengewühl vor

ihren Augen tanzte. Es war weit entfernt

und doch ganz nah.

„Ja, wie Sie vor zwölf Jahren waren,“

ſagte Egge.

Sie konnte im Augenblick weder im Jetzt

noch im Damals Fuß faſſen, aber die Er

innerung trieb Egge auf einen Weg, der ihm

bisher als verboten gegolten hatte.

„Ich ſchulde Ihnen etwas aus jener Zeit,“
ſagte er. A

„Ich habe es Ihnen nie erzählt. Aber ich

habe eine Wette um Sie gewonnen.“

Sie blickte ihn ſehr erſtaunt und ein wenig

neugierig an.

„Um mich? Sie kannten mich ja nicht.“

Egge hatte ein Gefühl, als müſſe er jetzt

umkehren. Aber da war ein unartiger Junge,

der ging hinter ihm und puffte ihn vorwärts,

einen Schritt noch, noch einen, und dann aber

mals einen.

„Sie ritten jeden Tag am Krankenhauſe

vorbei.“

„Ach ja – auf dem Fuchs.“

„Auf dem Fuchs, ja.“
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„Und das haben Sie geſehen?“

„Das habe ich geſehen, ja.“

„Der Fuchs! Wie lange iſt das her?“

„Zwölf Jahre.“

Sie ſchwiegen. Und währenddeſſen ver

ſanken dieſe zwölf Jahre ganz ſtill in die Erde

zwiſchen ihnen; und als ſie ſich wieder an

blickten, war jene Vergangenheit ſo klar in der

Erinnerung, daß ſie faſt zurückgekehrt ſchien.

„Wir wetteten,“ ſagte Egge, als ob es

geſtern geweſen wäre. „Reſervearzt Blom

und ich.“

„Um was wetteten Sie?“ fragte ſie in

vergnügter Spannung, als ob die Wette noch

nicht entſchieden ſei.

„Daß Sie eine Schulreiterin aus dem

Zirkus wären.“

„Ach, Mademoiſelle Berret! Ja, man ſagte

damals allgemein, daß ſie mir ſo ſehr ähn

lich ſähe.“

Gott, der Sommer!

„Merken Sie das nicht ſelbſt?“

„Ja, ich war unglaublich ſtolz darauf“,

ſagte ſie lächelnd, denn ſie war ja doch jetzt

über dieſe Kinderei hinaus. „Haben Sie mich

für Mademoiſelle Berret gehalten?“ Es wäre

doch ſehr nett von ihm geweſen, wenn er es

geglaubt hätte.

„ANein, ich ſagte, Sie wären es nicht.“

„Hatten Sie ſich Mademoiſelle Berret ſo

genau angeſehen?“ Sie begriff wohl. Aber

ſie fragte in demſelben Tone wie in alten Tagen,

wenn ein Herr ihr etwas Aettes antworten

ſollte.

„Ich hatte Sie ſo genau angeſehen.“

Der junge Aſſiſtenzarzt, der ſtets im Tore

des Krankenhauſes ſtand, genau zu dem

Glockenſchlage, da Fräulein Gudrun Alberg

vorbeiritt, ſteckte in Egge den Kopf empor und

nickte ihm zu, ſo daß der Arzt über die nahe

Verwandtſchaft ein wenig errötete,

„Mademoiſelle Berret ritt auch einen

Fuchs,“ ſagte Frau Gudrun und überſprang

eine gefährliche Pauſe.

„Ja, wiſſen Sie noch? Den Satz über den

kleinen Pony?“ -

„Ja, ja. – Gingen Sie viel in den

Zirkus?“

„Ja – im Sommer.“

„In Mademoiſelle verſchoſſen? Das waren

in dieſem Sommer viele.“

„Aein.“

Punktum. Weiter konnten ſie auf dieſem

Wege nicht kommen, aber Stillſchweigen hieß

dasſelbe wie in ein Schweigen verſinken, ſo tief,

daß man ſeinen Boden nicht ſah, nur daß

es immer ſchmaler und ſchmaler wurde, ſo daß

ſie zuletzt da unten einander in die Arme fallen

mußten. Da glückte es Frau Gudrun, die Ver

wunderte zu ſpielen. „Aein, daß Sie mich da

mals geſehen haben!“ ſagte ſie. Und die eine

Merkwürdigkeit zog die andere nach ſich. „Und

nun ſitzen wir alle beide hier.“

„Ja.“

„Iſt das nicht ein ſeltſamer Zufall?“

Als ob es ſo ſein ſollte, dachte ſie.

„Es braucht ja kein Zufall zu ſein,“

ſagte Egge.

„Wußten Sie . . .“ ſie hielt einen Augen

blick inne. „Wußten Sie, daß wir hier

wohnen?“

Egge nickte.

Die Dankbarkeit ſtrahlte ihr aus den

Augen. Aber dann wurde ſie gewiſſenhaft,

„War das richtig?“ ſagte ſie.

„Ich habe ja nie etwas durchblicken laſſen.“

„Aein,“ ſagte ſie, das Herz von An

erkennung erfüllt. „Das haben Sie nicht

getan.“

Aun ſteckten ſie wieder im ſchwarzen Keſſel

des Schweigens. Dann ſagte Egge, aber das

half ihnen nicht auf, obwohl jedes einzige Wort

wahr war: „Ich brauche ja jetzt auch nichts

zu ſagen. Aber ich will Sie bitten, zu glauben,

daß ich nicht an mich und meine eigenen

Wünſche denke, wenn ich Ihnen jetzt ſage:

Reiſen Sie nach Hauſe! Sie vertragen den

Aufenthalt hier nicht. Das iſt kein Leben für

Sie. Sie gehen darin zugrunde. Das ſagt

Ihr Arzt.“

„Ja, ich gehe dabei zugrunde“, ſagte ſie;

aber das klang nicht verzweifelt, es klang eher,

als bedeute es für ſie eine Erleichterung, daß

es einmal konſtatiert war.

„Aber das dürfen Sie nicht – ſage ich.“

Was das heißt, daß da ein Mann ſteht

und einem befiehlt, nicht zugrunde zu gehen!

Dann tut man's auch nicht. Dann empfängt
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man Kraft, das Leben zu leben. Sie ſtand auf

und gab ihm die Hand.

„Ich reiſe nach Hauſe.“

„Danke.“

„Und Sie?“

„Ich reiſe auch, ſobald ich kann. Ich hab

mich ja nicht aus Liebe zu den Bauern hier

aufgehalten.“

Er wurde von dem verlegenen, glücklichen

Mittelding zwiſchen Lachen und Lächeln unter

brochen, das dem augenblicklichen Einklang

zweier Seelen entſpringt. Es ſtarb ſeinen plötz

lichen Tod, und er fuhr ernſthaft fort: „Ich

komme nun nicht mehr zu Ihnen, wenn ich

nicht gerufen werde. Aber um eines bitte ich

Sie: Vergeſſen Sie in den harten Tagen, die

jetzt kommen, nicht, daß es einen Menſchen

gibt, an den Sie Ihr Haupt lehnen können,

und daß mich, wenn Sie mich rufen, kein

Hindernis von Ihnen fernhalten kann.“ Er

fügte hinzu mit einer Stimme, die ſo unſicher

war, daß ſie ihr Herz mit Zuverſicht erfüllte:

„Und wenn Sie dann ein wenig daran denken

wollen, daß es für mich nur Einen Menſchen

und Ein Glück gibt.“

(Fortſetzung folgt.)

->TR

MeUe Bücher

Jürgen Jürgenſen: Die große E r =

pedition. Ein Kongoroman. Frankfurt

a. Main, Rütten und Loening. Geheften

A M., gebunden 5 M.

Wieder führt Jürgenſen zum Kongo, und

wieder wird deutlich, daß er als dichteriſche

Perſönlichkeit auf eigenem Platze neben ſeinem

Landsmann Jenſen und Kipling ſteht, den

beiden anderen Entführern in exotiſche Land

ſchaften. Sein ſpezifiſches Gewicht dieſen gegen

über beſteht in ſeiner Art, über alle realiſtiſche

Schilderung hinaus die Dinge entwicklungs

geſchichtlich zu betrachten, ſie von der Seite

ethiſcher Kultur zu beleuchten. Aus den

Kämpfen der Weißen und der Schwarzen, der

Fremden und der Eingeſeſſenen erhebt ſich das

Problem der Ausdehnungsbedürfniſſe der

Raſſen des Kontinents. Jürgenſen ſieht, wie

die „egoiſtiſche Expanſionsmanie“ eine Schuld

in ſich trägt. Sein Roman wird eine Dar

ſtellung vom Egoismus der Raſſe, von der

Empörung des Egoismus der einen gegen den

der anderen. Müſſen ſteht gegen Müſſen, Zwang

wider Zwang. Und dazwiſchen, in einem

chaotiſchen Aingen, wachſen Mäenſchen zu ſtiller

Größe auf.

Künſtleriſch iſt das Ganze prächtig be

wältigt. Wie ein großer Fresko ſteht es da:

der Auszug der großen Expedition ins Kongo

Innere; die Meuterei, der Maſſen-Ausbruch

lang verhaltener Inſtinkte der ſchwarzen Sol- .

daten; ſchließlich der Sieg der weißenÄ
genz. Hier und da tritt der Dichter perſönlich her

vor, um „à part“ noch einmal zu gloſſieren; aber

dieſer gleichſam theoretiſchen Stellen ſind wenige,

und werden von der bildneriſchen Kraft des

Ganzen aufgeſogen. Aus einem großen Er

lebnis der tropiſchen ANatur und ihrer Völker

muß ſich dieſe Kraft genährt haben, und ſo

zieht ſie den Leſer raſch zu ſich. Jürgenſens

Sinnen entgeht keine Farbe, kein Geruch,

keine Bewegung, kein Klang in dieſer ANatur,

und die Unheimlichkeiten ihrer Wälder, alle

Endloſigkeiten des Fieberlandes, das ganze

Erſtickende ſeiner Atmoſphäre dringt oft ge

radezu bedrückend aus ſeinem Werke.

Ludwig Krähe, Berlin.

C>TR

Wie richte ich meine Wohnung ein? Das iſt der

Titel einer Broſchüre, die das Haus W. Dittmar,

Möbelfabrik, Berlin, Molkenmarkt 6, auf Wunſch

koſtenfrei überſendet. Für die Einrichtung von vielen

hundert Wohnungen hat dieſe Broſchüre Anregung

gegeben. Sie iſt ſeit dem Jahre 1900 in immer neuerer

und verbeſſerter Auflage erſchienen, jetzt wird das

120. Tauſend ausgegeben. In demſelben Maße an

regend wie dieſe Schrift hat die Ausſtellung von

Dittmar in der Tauentzienſtr. 10 gewirkt. Sechs Woh

nungen ſind dort ausgeſtellt, die von berufenen Be

urteilern zu den allerbeſten auf dieſem Gebiete ge

zählt werden, ſie gefallen aber auch dem großen feinen

Publikum außerordentlich. Der Beſuch iſt dort gern

geſehen und ſoll nicht verpflichten. Eine Schrift, die

die Ausſtellung beſchreibt, iſt auf Wunſch und koſten

frei zu Gebote. W. Dittmar, Möbelfabrik, Berlin,
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Abſtinenzlerwahn.

Von

Heinrich Ilgenſtein.

„ . Zu Anfang des 19. Jahrhunderts ver

ſuchte die deutſche Burſchenſchaft, die deutſchen

Studenten zum begeiſterten Kampf für ein poli

tiſch einiges deutſches Vaterland zuſammenzu

führen; die Aufgaben des zwanzigſten Jahr

hunderts müſſen die Studenten ohne Unter

ſchied der Fakultäten und Prinzipien zu einer

idealen Intereſſengemeinſchaft zuſammenfüh

ren, zum ſchweren, entſagungsvollen

Kampf für die ſoziale Einheit des deutſchen

Volkes.“ Mit dieſen Worten ſchließt im vori

gen Heft der „Gegenwart“ ein leſenswerter

Aufſatz über „des ſtudentiſchen Standes Beſſe

rung“, den ich als Herausgeber dieſer Blätter

gern gebracht, aber in zwei weſentlichen Punkten

nicht unwiderſprochen laſſen möchte.

„ . . Und auch hier ſollten wieder die alten

Herren der maßgebenden Korporationen und

Verbände den ganzen Ernſt unſerer Zeit unter

die Jugend tragen . .“ Das ſtellt der Ver

faſſer als ein Ziel hin, aufs innigſte zu

wünſchen.

„Den ganzen Ernſt unſerer Zeit unter die

Jugend tragen“. Das ſagt ein Mann, der

durchaus kein Philiſter iſt, ſondern ein warmes

Herz für die Jugend hat,

Wir wiſſen es, dieſer Jugendbekehrer iſt

keine Einzelerſcheinung. Wie er denkt, denken

viele. Den ganzen Ernſt der Zeit unter die Ju

gend tragen. . Dieſe Seite der modernen Ju

genderziehung wird nachgerade zur Zeitkrank

heit.

Der „Ernſt“ der Zeit. . Stimmt das? ANur

bedingt und bei ſehr äußerlicher Betrachtungs

weiſe. Gewiß, der Kampf um die wirtſchaftliche

Exiſtenz iſt heute härter als in früheren Tagen.

Der Amerikanismus, unſern Altvordern noch

unbekannt, macht, wie überall in der Welt, ſo

auch im deutſchen Erwerbsleben ſeine morali

ſchen Eroberungen. Der äußerliche Zuſchnitt

des Lebens war früher ruhiger und gemüt

licher als heute, und das „Keine-Zeit-haben“

iſt der moderne Wahn, der unſer Erdendaſein

immer nüchterner macht.

Aber zugegeben, man könnte dies graue

Zeitgeſicht von heute, das, Atemloſigkeit

auf den Zügen, uns immer beklemmender da

von erzählt, wie wir zwar ſchneller, aber da

für immer mehr ohne Andacht leben, den „Ernſt

der Zeit“ nennen: Haben wir ein Recht, un

ſerer Jugend dies verzerrte Weltbild als

Jdeal vor Augen zu halten? Haben wir ein

Recht, ihr mit Rückſicht darauf, daß in ihrer

Väter Leben allerdings alltagsgraue Werkel

tagsſtimmung immer mehr Trumpf zu werden

ſcheint, Ernüchterung auf der ganzen Linie zu

predigen?

Es hat Zeiten gegeben, in denen eine allzu

laute Fröhlichkeit dem jungen Deutſchland nicht

gut zu Geſicht ſtand. Als vor wenig mehr

denn hundert Jahren das Vaterland eine Phaſe

unerträglicher Erniedrigung durchmachte, da

war es nur natürlich, wenn ſich auch in des Stu

denten Lebensauffaſſung der Ernſt des Lebens

ſpi-gelte und Sang und Becherklang für kurze

Zeit verſtummte.

Aber das Ding, was wir, von keinem na

tionalen Kummer bedrängt, noch immer in einer

Periode wirtſchaftlichen und kulturellen Auf

ſchwungs ſtehend, heute ſo griesgrämig und pa

thetiſch den „Ernſt der Zeit“ nennen, iſt etwas,

was endlich wieder überwunden und in der

Jugend von heute nicht noch groß gehätſchelt

werden ſollte.

Es ſei zugegeben: In den maßgebenden

Korporationen und Verbänden ward ſo manche

alte Studentenſitte für unſer heutiges Zeitemp
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finden nachgerade zur Unſitte. Der Kaſten

geiſt, der die Aufnahme in beſtimmte Stu

dentenvereinigungen womöglich von einer Ah

nenprobe à la Garderegiment abhängig macht,

das ward längſt ebenſo unzeitgemäß wie ge

wiſſe Auswüchſe des Menſurweſens, das

nach dem Muſter bekannter Kreiſe ſchon bei

jungen Leuten den Begriff einer beſonders hoch

mütigen „Standesehre“ kultiviert. Wenn aber

der Verfaſſer ſo weit geht, daß er jeden fröh=

lichen Erbummel als unzeitgemäße „Straßen

demonſtration“ anſieht, die in unſerer arbeits

harten Zeit nur aufreizend wirken könne, ſo

ſchießt das doch über das Ziel hinaus.

Er ſieht lauter arbeitſame Gegenwarts

menſchen, die bei ſolcher Gelegenheit erſchreckt

von ihrer Arbeit aufſehend, den jungen Leuten

„Tagediebe!“ nachrufen. Leben wir wirklich in

ſo humorloſer Zeit?

Möglich, daß der moderne Wahn, wir ſeien

nur noch zur Arbeit auf der Welt, eine Gene

ration ans Ruder brachte, die der Jugend Aecht

auf fröhlichen Leichtſinn nicht mehr verſteht.

Dann aber rufe ich dieſer Jugend zu: Laßt

euch euer geſundes Bedürfnis nach fröhlichem

Geſelligkeitstreiben durch dieſe Aichts-als-Ar

beitsmenſchen nicht verkümmern!

„Was mögen die Wagen, die Muſikka

pelle, das ſich anſchließende Trinkgelage ge

koſtet haben . .“ So berechnet der von dem

Ernſt der Zeit Infizierte in dem hier zur Rede

ſtehenden Aufſatz die Koſten des ſtudentiſchen

Exbummels. Gewiß, es iſt leicht auszurechnen:

Wenn ſich jeder Bruder Studio bei jeder Pfeife,

die er ſich ſtopft, und bei jedem Schoppen Bier,

den er ſich genehmigt, erſt fragen wollte, wie

viel Aot trotz aller ſozialen Fürſorge noch

immer Linderung heiſcht, ſo müßte ſein böſes

ſoziales Gewiſſen ihm ſelbſt dieſe harmloſen

Genüſſe als den Ausdruck unſozialen Emp

findens erſcheinen laſſen. Aber bedauernswert

die Jugend, die ſich durch die Erkenntnis, daß

das ſoziale Problem noch immer nicht gelöſt

iſt, über das natürliche Mitfühlen hinaus um

ihren berechtigten Anſpruch auf Lebensfreude

bringen läßt.

Der „Ernſt der Zeit . .“ Was iſt das?

Für die Reifen, die nicht mehr jung ſind, der

zeitgemäße Stoßſeufzer, mit dem die modernen

.

Arbeitsphiliſter unſers veramerikaniſierten Kul- .

tureuropas ihren Mangel an Feiertagsſehn

ſucht beſchönigen. Für die Jugend aber iſt

es eine Mauſefalle. Wir bedanken uns für

eine Jugend, die ſchon mit ganzen neunzehn,

Jahren ſagt: Laßt uns nicht ſo laut fröh

lich ſein, Kameraden, die Zeit iſt allzu ernſt . !

Wir bedanken uns für ein Geſchlecht, das ſich

ſchon in der Jünglingszeit die Hochachtung vor

der angeblichen Schwere des Erdendaſeins als

„ſoziale Pflicht“ aufdrängen läßt und für dieſe

Verelendungstheorie nicht einfach ein unver

ſtändliches Lachen hat.

Kein Verſtändiger wird ein Leben in Saus

und Braus predigen. Kein Kundiger leugnen,

daß auch die Freuden dieſer Erde mit weiſer

Vorſicht genoſſen werden wollen. Aber

glaubt man der ohnehin ſchon viel zu ver

ſtandeskühlen Jugend von heute aus allge

mein ſozialen Gründen noch ein gewiſſes Mehr

an „Entſagung“ empfehlen zu müſſen, ſo ver

miſſe ich (der Verfaſſer iſt mir in dieſer Hinſicht

zu vorſichtig) die in dieſem Zuſammenhang

heutzutage unerläßlich notwendige Warnung

vor den Abſtinenzlern aus Prinzip.

Die Abſtinenzler (Abſtinenzler in jedem

Sinne) wollen mehr als weiſe Mäßigkeit. Sie

predigen Entſagung um der Entſagung willen.

Sie ſehen in der bloßen Tatſache des Daſeins

(und des möglichſt langen Daſeins) den Sinn

des Daſeins überhaupt.

Ob es ſich nun um der Jugend Vorliebe

für im Sinne des äußern Fortkommens zweck

los verbrachter Geſelligkeitsſtunden handelt, ob

man ſcheinbar abſeits liegenden Kunſtgenüſſen

„frönt“, ob man ſtatt ſaurer Milch, deren

Genuß den Zweck hätte, uns ein bibliſches Alter

zu verbürgen, lieber das wohlſchmeckendere Bier

oder ein gutes Glas Wein als befeuchtendes

Lebenselement vorzieht, der prinzipielle Ab

ſtinenzler ſieht Zeitvergeudung, Mangel an be

ruflicher Konzentration, leichtſinnige Geſund

heitsgefährdung in dieſen Dingen. Man

kann hundertmal kommen und ſagen: Was iſt

das für ein ärmliches Daſein, das ſchon in

der Jugend den äußerlichen Gewinn der Tage

abzählt, wie der Geizhals das Wachſen ſeines

Kapitals? Was iſt das für eine Exiſtenz, die

in der Sinnenfreude an Schönheit und Kunſt
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nicht eine Notdurft, ſondern höchſtens einen

Luxus des Lebens ſieht? Was iſt das für eine

Kultur, die mitten im üppig reichen Frucht

garten der Matur neben dem für unſere Exi

ſtenz notwendigen Aahrungsmitteln die von

der ANatur geſpendeten Genußmittel als ſinn

los zu ſchmähen wagt.? Dieſe Abſtinenzler,

deren Heimat bezeichnenderweiſe das kunſt- und

poeſiefremde Amerika iſt, haben ein Brett vor

dem Kopf. Sie begreifen nicht, daß bei dem

Problem, „Menſchendaſein“ genannt, für kulti

vierte Menſchen weniger die Länge als der

Inhalt das Weſentliche iſt.

Dieſe Aſketen und Abſtinenzler (Abſti

nenzler in jedem Sinne) fühlen, daß ihr an

gebliches Evangelium von dem durch prinzi

pielle Enthaltſamkeit künſtlich zu verlängern

dem Arbeitsleben ein Loch hat. Das Loch be

ſteht darin, daß es ja gerade ihre Feinde, die

Lebensbejaher, ſind, die jede geſundheits

ſchädliche Unmäßigkeit ganz von ſelbſt be

kämpfen. Deshalb werden ſie – auch echt

Amerika! – zu Sektierern und Fanatikern.

Sie werben Anhänger, die nicht mehr, was

verdienſtvoll wäre, die Unmäßigkeit im Ge

nuß, ſondern den Genuß überhaupt bekämpfen.

Erſt wenn ſie ſich mit Fanatismus paart,

bekommt eine ſonſt nicht lebensfähige Idee

ſcheinbare Eroberungskraft. Deshalb haben

ſich die Abſtinenzler mit den Lebensverneinern

ganz allgemein verbunden und betreiben mit

dieſen zuſammen in Deutſchland heute eine

innere Miſſion, die ebenſo gefährlich iſt, wie

jene andere, die, auf ein mißverſtandenes

Kirchentum fußend, der damals noch unmün

digen Menſchheit die ſchöne Gotteserde ſchon

einmal als Jammerthal diskreditieren durfte.

Enthaltſamkeit in Idealkonkurrenz mit dem

„Ernſt der Zeit“! Und wenn ſich dieſe Forde

rungen noch ſo konziliant gebärden, ſie ſind

nur Waſſer auf die Mühlen dieſes prinzipiellen

Abſtinenzlertums. Der „Ernſt der Zeit“ iſt

eine Modephraſe, „Enthaltſamkeit“ eine Mode

torheit. Eine Modetorheit, die anders wie die

Tugend der Mäßigkeit nicht Lebensförderung,

ſondern Lebensverarmung bedeutet,

>TR

Die Verſtaatlichung des Sports.

Von

Julius B ab.

ZSÄibt es heute unter intelligenteren

Menſchen eigentlich noch Gegner des

Ä Sports? Das Geſchlecht deutſcher

Ideologen, die da glaubten, daß man vom reinen

Geiſt leben könne und müſſe, iſt doch wohl im

Ausſterben. Und die großſtädtiſchen Snobs

zählen ebenſowenig für die menſchliche Kultur

mit, wenn ſie aus weltmänniſcher Laune

Tennis ſpielen und auf die Sechs-Tage

Aennen laufen, wie wenn ſie aus äſthetiſcher

Laune die gemeine Körperlichkeit zu verachten

vorgeben. Obwohl die Walze journaliſtiſcher

Phraſeologie hundertmal darübergegangen iſt,

hat das Wort vom geſunden Körper, der Vor

ausſetzung eines geſunden Geiſtes ſein müſſe,

ſeinen großen und einfachen Sinn nicht ver

loren. Und auch das iſt wahr, daß in dem

Grade, wie die Kompliziertheit unſeres wirt

ſchaftlichen, ſozialen und geiſtigen Lebens

wächſt, die Pflege des Körperlichen wachſen

muß, um ein Gegengewicht zu halten. Und

zwar, wie mir ſcheint, nicht nur aus hygie

niſchen und ökonomiſchen Gründen, damit der

Menſch geſund und arbeitsfähig bleibe, ſon

dern auch aus pſychologiſchen und moraliſchen,

damit der moderne Menſch, vor allem auch

der intellektuelle Arbeiter, ein ſtändiges,

natürliches und überlegenes Bewußtſein vom

eigenen Körper habe, und nicht erſt durch jene

ſchreckhaften Exploſionen daran erinnert werde,

mit denen ſich gewöhnlich am intellektuellen

Großſtadtmenſchen die vergeſſene Phyſis rächt.

– Wenn man nun jede Art von Sport als

wertvolles Werkzeug in der notwendigen

Körperpflege anerkennt, ſollte man ſich nicht

da über jede Art von Förderung freuen, die

dem Sport zuteil wird! Und bei uns iſt ja

in den letzten Jahren und Monaten ein ſtei

gendes Intereſſe hoher, höherer und höchſter

Stellen an der Pflege des Volksſports zu

merken. Ein General-Feldmarſchall hat die

Jung-Deutſchland-Bewegung organiſiert, und

ſchließlich iſt in Anweſenheit Seiner Majeſtät

des Kaiſers das große Berliner Stadion für
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Sportzwecke eröffnet worden. Freuen wir uns

alſo?

Wir freuen uns nicht. Wir ſehen uns

die Leute an, die ſich für das obrigkeitliche

Intereſſe am Sport begeiſtern, es heraus

fordern, beſtärken, bejubeln, und dann ſagen

wir uns mit dem alten Laokoon, daß die Da

naer immer zu fürchten ſind, beſonders aber,

wenn ſie Geſchenke bringen. Denn es iſt gar

kein Zweifel, daß bei all dieſer amtlichen und

halbamtlichen Sportpflege der Sport Vorwand,

Gelegenheit, Mittel iſt, und der Hintergrund,

die Abſicht, der Zweck: die Pflege einer Ge

ſinnung – jener Geſinnung, die man in

Preußen die „ſtaatserhaltende“ nennt. Das

iſt ein Geiſt, der ſtramm mit jeder regierenden,

an der Macht befindlichen Autorität geht und

ſchneidig ſich gegen jede Art kritiſchen Selbſt

bewußtſeins kehrt. Aun kann man bekanntlich

auch über den Wert dieſer Geſinnung ſehr

verſchiedener Meinung ſein. Man könnte

meinen, daß im tieferen Sinne „ſtaatserhal

tend“ nicht der ſtumpfe Geiſt bequemer Gegen

wartsbejahung, ſondern jener mutige, produk

tive Geiſt ſei, der ein reſpektvolles Gefühl für

beſtehende Güter und eine Erkenntnis ge

ſchehener Schäden zu verbinden, und ſo an

einer beſſeren Zukunft der Staatengebäude zu

arbeiten weiß. Indeſſen, wir wollen hier gar

keine politiſche Diskuſſion führen. Wir wollen

auch gar nicht den Hauptton darauf legen, daß

die Staatserhaltung in Preußen ſo vielfach nur

als Deckphraſe für das Selbſterhaltungs

bedürfnis einer in der Macht befindlichen

Klaſſe auftritt. Geſtehen wir im politiſchen Da

einskampfe jeder Partei, auch der uns anti

pathiſchen, das Recht zu, um die Seelen der

Jugend, des allerwertvollſten, des entſcheiden

den Beſitzes, zu kämpfen. Wenn ſich den ſozial

Demokratiſchen Jugendvereinen liberale und

.onſervative entgegenſtellen, ſo iſt das ganz in

Der Ordnung. Und wenn der Staat die kon

ſervativen Jugendvereine protegiert und die

ozialdemokratiſchen chikaniert, ſo iſt das zwar

:ticht in der Ordnung, aber begreiflich. Wenn

aber der höchſt unjuriſtiſche, nur nach Perſonal

Zuſammenhang begreifliche Zug unſerer neu

ral gedachten Staatsbehörden zur konſervativen

Junkerpartei ſo weit geht, daß ein wertvolles

Werkzeug der allgemeinen Wohlfahrt dadurch

gefährdet wird, daß man es in den Dienſt

einer „konſervativen Geſinnung“ ſtellt – dann

iſt für eine Behörde, die ſich den Schein ſach

lichen Allgemeinintereſſes wahren will, auch

die Grenze des Begreiflichen überſchritten.

Dies aber geſchieht in der Art und Weiſe, wie

das Sportleben der Jugend heute von oben“

militariſiert wird. -

Die „Wandervögel“ zum Beiſpiel waren

eine prachtvolle Erfindung; ſie brachten her-,

anwachſende Großſtadtmenſchen in die ANatur,

ließen ſie wandern mit Luſt und Liedern

nahmen ihnen alle Verwöhnung des Reiſe

komforts und ſtärkten, dieweil ſie für Aahrung,

Fortkommen, Quartier ſelber zu ſorgen hat

ten, Phantaſie, Erfindungsgeiſt, Selbſtgefü

in köſtlichſter Weiſe. Dieſe Bewegung wird,

kaum im Aufblühen, nun von einer Reihe

ſtaatlich begünſtigter Organiſationen an die

Wand gedrückt, die ſtatt der Gitarre die

Landesfarben tragen, ſtatt des Wander

koſtüms eine Tropenuniform, und die ſtatt zu

erfinderiſcher Selbſtändigkeit zu militäriſchem -

Drill erziehen. Es iſt einfach nicht wahr, daß

hier nur die allen Menſchen ſelbſtverſtänd

liche Liebe zum Vaterland und die zum min--

deſten allen Jungen natürliche Luſt zum Kriegs

weſen genährt werde. Hier wird der mit ganz

beſtimmten Spitzen und Stacheln verſehene

preußiſche Staatspatriotismus gezüchtet, und

jener für die moderne Praxis wohl nötige Mili

tarismus, der faſt ausſchließlich die Diſziplin

pflegt, aber Phantaſie, Selbſtändigkeit, Aben

teuerdrang verkümmern läßt. Dieſer offi

zielle Betrieb aber hat nicht nur den Aachteil,

daß er einem ſchönen Sport weſentliche Werte

entzieht, er ſcheucht vor allem eine ganze An

zahl junger Menſchen von der guten Sache

weg. Oder er führt nun dazu, daß national

liberale oder ſozialdemokratiſche Wander

vereine gebildet werden. Dies iſt aber genau

ebenſo ſchlimm, wie der ſtaatlich konſervative

Wanderverein. Das Wandern iſt eben keine

Betätigung der bürgerlichen Geſinnung oder

der Konfeſſion; man wandert nicht als Chriſt

oder Preuße, man wandert als Menſch.

Gerade das iſt ja der pſychiſche und mora

liſche Wert des Sports, von dem ich vorhin
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ſprach, daß der Menſch, einmal von allen

intellektuellen, ſozialen, praktiſchen Bindungen

befreit, durch ſeinen Körper in einen unmittel

baren fröhlichen Bezug zur Aatur tritt, ſich

einfach als geſundes, ſtarkes Geſchöpf fühlen

lernt, und ſo erſt die Kräfte erfriſcht und

ſammelt, die er nachher in irgendeine Richtung

der Praxis einſtellen mag. Der Sport ſoll

die neutrale ſeeliſche Grundlage pflegen, auf

der ſich jede Art von Bürgertum erſt ent

wickeln kann: den ungehemmt und rein funktio

nierenden menſchlichen Körper. Wer deshalb

die Sportpflege mit irgendwelchen ſozialen

oder allgemein geiſtigen Tendenzen beſchwert,

der zerbricht ihren beſten Sinn und Wert.

Darum muß man die Danaer fürchten, die

uns das Geſchenk der ſtaatlichen Sportpflege

bringen wollen. Dieſe edlen Seelen ſind

ſchon wieder einmal im Begriff, ihrem ganz

ſpeziellen Klaſſenintereſſe ein wirkliches All

gemeinintereſſe aufzuopfern. Wenn unſere Be

hörden es nicht fertig bringen können, einmal

ohne Betonung der bei ihnen ſogenannten

patriotiſchen Tendenzen einer Sache rein um

ihrer ſelbſt willen zu dienen, ſo ſeien ſie herz

lich gebeten, doch überhaupt fern zu bleiben, und

das Wachstum der Körperpflege dem geſunden

Inſtinkt der Intereſſierten ſelber zu überlaſſen.

Die ſchöne Bewegung der Wandervögel iſt ohne

jeglichen Miniſter a. D. und ohne jeden

Generalfeldmarſchall erwachſen; der deutſche

Fußballbund (der übrigens gegenüber der

Jung-Deutſchland-Bewegung eine lobenswerte

Reſerve gezeigt hat) hat ohne jede ſtaatliche

Hilfe in acht Jahren 140 000 Mitglieder ge

ſammelt. Die Sache wirbt für ſich, nur möge

ſie Gott vor ihren falſchen Freunden beſchützen!

Unſere intellektuellen Kreiſe aber ſeien dringend

gemahnt, ſich durch jene bedenkliche Protektion

nicht in eine falſche Gegnerſchaft zum Sport

hetzen zu laſſen. Zweifellos, man protegiert von

oben herab die Pflege des Körpers, um von

der bedenklichen, zu ſo unbequemer Selbſtän

digkeit erziehenden Pflege des Geiſtes abzu

lenken. Aber die Freunde geiſtigen Fort

ſchritts mögen ſich nun hüten, die Fehler ihrer

Gegner zu teilen und in der Körperpflege an

ſich einen Gegenſatz zu geiſtiger Kultur zu ſehen.

Die Freiheitshelden der alten Griechen ſind in

den Gymnaſien erwachſen, und die olympiſchen

Spiele waren nicht Hindernis, ſondern Vor

bedingung für die Bühne des Aeſchylos und

des Ariſtophanes. Auch unſere deutſche Turn

kunſt iſt aus dem Geiſte der Freiheit geboren,

aus einer patriotiſchen Geſinnung, die lange

Zeit den Mächtigen für das Gegenteil von

„ſtaatserhaltend“ galt. Ein ſachlich und zwang

los betriebener Sport wird immer eine Pflege

ſtätte freier Geiſter ſein. ATicht weil er mi:

irgendeiner Propaganda irgendeiner liberalen:

Geſinnung Hand in Hand gehen dürfte oder

auch nur könnte, ſondern weil in wirklich ge

ſunden Menſchen der ſtarke und ſichere Körper

auch dem Geiſt jenes Kraftgefühl, jenen Stolz

mitteilt, durch den allein wir frei ſind.

>TR

Die arme Karoline.

Von

Dr. Bertha Ba dt.

G ls ſie zum erſten Male vom Hades

zurückkehrte, die kleine zerbrechliche

SZ Frau mit dem glühenden, über

füllten, in Schmerz und Freuden ſchwelgenden

Herzen, da war es kein Geringerer als Wil

helm Scherer, der den Beweis erbrachte, daß

->

- -

die Vielgefeierte und Vielgeſcholtene „noch

ſechzig Jahre nach ihrem Tode imſtande war,

deutſchen Profeſſoren die Köpfe zu verdrehen“.

Und nun, da ein deutſcher Profeſſor und

Schüler Scherers, da Erich Schmidt uns Karo

linens Bild in ihren Briefen aufs neue vor

Augen ſtellt*), da erhebt ſich ein unholdes

Echo hier und dort. Die Unfehlbarkeit ihres

Kunſturteils wurde beſtritten und ihr Einfluß

auf Schlegels Shakeſpeare-Ueberſetzung als ein

verderblicher nachgewieſen – das möchte noch

angehen. Aber jetzt raubt ein Mann wie Ernſt

Heilborn, dem wir ſonſt ſo manche treffliche

Seelenerſchließung verdanken, ihrer anmutigen

Geſtalt auch jene helle Harmonie, die in aller

Verworrenheit ihrer Schickſale wie ein

*) Caroline. Briefe aus der Frühromantik. Aach

G. Waitz, vermehrt herausgegeben von Erich Schmidt.

2 Bde. Inſel-Verlag 1913.
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Strahlenkranz ſie zu umgeben ſchien; findet

in ihrem Leben ein Verſtandesirren, in ihrem

Herzen Armut an den naturgewaltigen In

ſtinkten des Weibes; eine hybride Blume; eine

Strindbergſche Frauengeſtalt ſieht er in ihr.

Und dies wäre jene Karoline, von der

ihre Freunde rühmten, daß ſie wie keine andere

die Gewalt beſaß, das Herz in ſeinem Mittel

punkte zu treffen?, vor deren Bilde Scherer

ausrief: „Dankbar bleibe ich der ſchaffenden

ANatur, daß ſie ein ſolches Wunderwerk er

zeugen wollen“? – Aber es genügt hier nicht,

die Urteile ihrer Freunde über ſie zu häufen;

ein Bild ihres Wirkens in den Herzen er

hielten wir dann, vielleicht nicht ein Bild ihres

Weſens. Denn kein Menſch hat ergebenere

Freunde, keiner aber auch glühendere Feinde

gehabt als dieſe Leidenſchaftliche: Himmel und

Hölle, Karoline-Beatrice und Dame Lucifer,

finden ſich in den Urteilen beiſammen. Wir

müſſen ihr Leben fragen, deſſen verſchlungene

Wege gerade heute dank Erich Schmidts letzten

Mühen in einer Klarheit, wie ſie Karoline

ſelbſt in ihrer ſtolzen Ehrlichkeit gewünſcht

hätte, vor dem Beſchauer liegen.

Die Kindheit der Göttinger Profeſſoren

tochter zeigt – das muß auch ihr jüngſter

Feind zugeben – erfriſchend wenig Gefähr

liches, Wunderkindhaftes, Außerordentliches.

Die Gefühlsſeligkeit der ſchwärmeriſchen Zeit;

kleine Liebesabenteuer, die im Stile Richard

ſons durch „Tugend“ überwunden werden; eine

durchaus nicht wegzuleugnende Vorliebe für

kleine Bosheiten gegen die Menſchen ihres

Verkehrs – eine Eigenſchaft, die dieſem be

weglichen Köpfchen ſein Leben lang verblieben

iſt. Und als Abſchluß dieſer Jahre die gut

bürgerliche Ehe, wie jede Mutter ſie für ihre

Tochter erhofft: mit einem angeſehenen Manne,

der ſie vergötterte und von dem ſie ſich ver

göttern ließ, dem beſten Freunde ihres Bruders,

dem Bergmedicus Böhmer in Klausthal im

Harz. Kann man wirklich die Willenloſigkeit

dieſes Ehebundes der jungen Karoline als

einen Mangel an Herzensſicherheit anrechnen,

wie Heilborn es tut? Es iſt der typiſche Ab

ſchluß einer typiſchen Jugend – weiter nichts.

Dieſes ungeſtüm drängende Mädchenherz

fühlt ſich geborgen in der Hut des geachteten

Mannes. Bis hierhin iſt in der Geſchichte

Karolinens nichts, was zu außerordentlichen

Hoffnungen berechtigte noch zu Befürchtungen.

Anlaß gäbe. Auch hat ſie treulich gehalten,

was ſie am Altare verſprochen hatte; gern

dürfen wir glauben, daß der letzte Blick des

früh ſcheidenden Mannes voll Dankbarkeit an

dem ihren hing. Und doch waren die vier Jahre

unter den ernſten Tannen des Harzes, in der

Abgeſchiedenheit des kleinen Städtchens, nicht

leicht für das an Göttinger Geſelligkeit, an

Maskenfeſte mit bekränzten, huldigenden Ge

nien gewöhnte Mamſellchen. Ob ſie wirklich

jeglichen Verſtändniſſes für die Aatur erman

gelte, wie ihr's Heilborn vorwirft, weil ſie in

dieſer Zeit mit den Wäldern des Harzes nichts

anzufangen wußte? Es will mir nicht ſo

ſcheinen. Freilich, jenes Maturgefühl, das aus

Winterſturm und Windesbrauſen neue Lebens

kraft ſaugen konnte, das war ihr unerreichbar,

ſolange ſie lebte; nicht weil ſie naturfern,

ſondern weil ſie allzu nahe der ANatur war

und willenlos dem Einfluſſe ihrer Stimmungen

verfiel. Wenn die Tannen im Winter unter

der Schneelaſt die Häupter neigen mußten, ſo

ſenkt ſich auch dies braungelockte Köpfchen in

Schwermut; auf den Frühling hofft ſie in

jedem Jahre, wie nur je eine Blume – „ich

habe den Sommer ganz genoſſen und gehe

dem Winter mit der Hoffnung der Früh

lingsblüte entgegen“ – eine Stelle für viele.

Düſtere Wälder ohne Sonnenſchein bedrücken

ihre Seele; die Lüneburger Heide hat keines

falls „nichts in ihr wachgerufen“, wie Heil

born meint, ſondern die unendliche Einförmig

keit von Himmel und Heide laſtet auf ihrem

hellen und heitern Weſen, macht ſie elend „bis

zur Seekrankheit“, wie ſie in ihrer unbekümmerten,

Derbheit nicht verſchweigt. ANicht viele ihrer

Briefe, in denen die Laune des Himmels nicht

ihre eigene offenbar beeinflußt hat; faſt an

Rahel erinnert die Empfindlichkeit gegenüber

den Einflüſſen der Atmoſphäre, ſchwächer bei

ihr, aber auch ohne Rahels zitternde Aer

voſität: geſünder. Wie hat ſie die Blumen

geliebt, „Reſeda, Heliotropium und was es

Liebes in der Art gibt, deſſen Gemüt in Duft

beſteht“, und wer die merkwürdige Stimmung

eines Regenſonntags kennt, den man in den
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vier Wänden verbringt, der vergißt niemals

ihr Wort von „der Kinderwehmut der Sonn

tage. -

ANein: dieſe beſondere, naive, einfache, gänz

lich hingegebene und anſchmiegende Art des

ANaturempfindens iſt, ſo wenig Worte ſie ſelbſt

darüber macht, ein Zug, der in Karolinens

Bilde nicht fehlen darf; und der erſt dann

in ſeinem eigentlichen Lichte erſcheint, wenn

man ihn mit ihrer Stellung zu Leben und

Schickſal vergleicht. Denn hierhin ſcheint ſich

fürs erſte alle Schwäche der jungen Frau, alle

Schmiegſamkeit und alles Verlangen nach Hin

gabe geflüchtet zu haben. Die Lebensſchule

der einſamen Klausthaler Jahre hat das ver

wöhnte Kind von Grund aus gewandelt. Jetzt

erringt ſie ſich ihre eigenſte und nur ihr mög

liche Stellung zum Leben: Unabhängigkeit vom

Schickſal im Vertrauen auf ihr eigen heilig

glühend Herz. Sie ſelbſt weiß um dieſe Wand

Iung. „Seitdem wir uns nicht geſehen haben,

hat ſich eigentlich das Geſchöpf erſt gebildet, das

ich nun bin“, ſchreibt ſie damals an eine Jugend

freundin. Keine Dankbarkeit fühlt ſie mehr

gegen das Schickſal und keine Furcht vor ihm;

das Geſchick und ſie haben keinen Einfluß mehr

aufeinander; „auf Wunder rechnet man nicht,

wenn man ſich fähig fühlt, Wunder zu tun

und ein widerſtrebendes Schickſal durch ein

glühendes, überfülltes, in Schmerz wie in

Freuden ſchchwelgendes Herz zu bezwingen“.

Da ſteht ihr Glaubensbekenntnis. In un

endlichen Variationen kehrt dieſes feſte, tap

fere, faſt leichtſinnige Lebensgefühl wieder: „Es

iſt mir nichts mehr ſehr wichtig . . . ich ſchätze

nichts mehr, als was mir mein Herz gibt, und

erwerbe nichts, als was ich mir ſelbſt bereite.“

Und hier liegt, wie mir ſcheint, von nun an

der Schlüſſel zu allen ihren Handlungen –

mögen ſie nun der Mit- und Aachwelt als

rätſelhafte Verirrungen wie die Mainzer Epi

ſode, oder als willensläſſige Entſchließungen

erſcheinen wie die Ehe mit Auguſt Wilhelm

Schlegel. Eine gewiſſe Gleichgültigkeit und

Läſſigkeit gegen die äußere Geſtaltung ihres

Lebens – ſelbſt da, wo ihr eignes Herz mit

zuſpielen hat. „Es iſt mir nichts mehr ſehr

wichtig . . .“. Sie ſpielt mit ihrem Schickſal:

weil ſie weiß, daß ſie die beſte Karte doch

immer in der Hand behält. Sie läßt ſich

fallen: weil ſie ſich ſtets zutraut, aus eigner

Kraft wieder aufſtehen zu können. Man hat

es verwunderlich und wiederum inſtinktarmin ihr

genannt, daß ſie ſo viel von ihrem überreichen

Herzen an wankelmütige Schwächlinge, an karge

Aaturen wie die Meyer und Tatter hinweg

ſchenkte. Aicht, daß ſie ihren Unwert verkannt

hätte, die Kluge. „Ich bin deiner nicht ſo gewiß

wie meiner ſelbſt“, ſchreibt ſie einmal an Meyer.

Aber ſie traut ihrer eigenen Seele die Kraft

zu, „die Fehler oder die Mängel eines Ge

liebten beſiegen oder ergänzen zu können“. Es

iſt von beſonderem Reize, daß dieſe Worte

einem autobiographiſchen Romanfragment Ka

rolinens entnommen ſind; ſo klar ſchaute ſie in

ihr eignes Weſen hinein!

Es liegt eine Hybris in dieſer Unbeküm

mertheit, in dieſem Geſchehenlaſſen aller

äußeren Ereigniſſe. Aus ihr quillt die eigent

liche Tragik in Karolinens Leben; eine Tragik

nicht der weiblichen Schwäche, wie Scherer in

ſeiner Verteidigung annahm, ſondern der

Kraft: des allzu ſicheren Vertrauens auf das

eigene Herz. So erklärt ſich die dunkle Ka

taſtrophe von Mainz. Die herrliche Frau gibt

ſich in raſcher Aufwallung einem jungen

Franzoſen hin, der ſpäter niemals wieder ihren

Lebensweg kreuzt – „Wer ſicher iſt, die Folgen

mie zu bejammern, darf tun, was ihm gut

dünkt.“ Und ſie iſt ſo ſtark geweſen wie ihr

Wort. Die Leiden der ſchmählichen Gefangen

ſchaft in Königſtein, die härteren Leiden, als

die Gefangene ſich Mutter fühlte, ertrug ſie wie

eine Heldin. In aller Peinlichkeit ihrer Lage

zwingt ſie den ſkeptiſchen und ſelbſtbewußten

Friedrich Schlegel zu der tiefſten und reinſten

Verehrung, deren er vielleicht in ſeinem ganzen

Leben fähig war. -

Aus der erſten Probe iſt Karoline al

Siegerin hervorgegangen. Aber eine ſchwerere

wartete ihrer. Die Heirat mit A. W. Schlegel,

dem hilfreichen Freunde, der ſie in der trübſten

Zeit treulich beſchützt hatte, entſprang demſelben

Gefühl von der Unwichtigkeit des Geſchehens

gegenüber dem unverlierbaren Reichtum im

eigenen Herzen. Gewiß, die Mutter drängte;

die Dankbarkeit rief: all das aber hätte wohl

Karoline nicht zu dieſem Schritt bewogen, über
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den ſie ſelbſt kurz vorher geſpottet hatte, wäre

nicht als Kehrreim der alte Gedanke hinzu

geraten: es iſt nichts ſo ſehr wichtig, was ge

ſchieht . . .

Aber nun kommt der tragiſche Wende

punkt. Es iſt wie in einem alten Märchen.

In dem Pakt, den ſie heimlich mit dem Schick

ſal geſchloſſen hatte, hieß es: ſolange ſollte

ſie Siegerin bleiben, als dies glühende Herz

nichts vom Schickſal verlangte, nichts von ihm

fürchtete. Aun plötzlich wird ihr das Ge

ſchehende wichtig: als ſie Schelling erblickt,

den einzigen Mann, dem es gegeben war, dieſes

Herz, das bis jetzt nur andere gefeſſelt hatte und

ſelber frei geblieben war, an ſich zu reißen mit

Urgewalt. Das muß ſie büßen. Jetzt zum erſten

Male wird ſie zwieſpältig, als ſie, ſchon Schel

ling in Liebe verbunden, doch noch bei Schlegel

bleiben will, weil ſie meint, ihrem alten Lebens

grundſatz treu bleiben zu müſſen. Unaufrichtig

werden die Briefe der Wahrheitsfreundin an

Schlegel; boshaft und kleinlich ihr Kampf gegen

Friedrich und Dorothea, die ſie und den Ge

liebten angegriffen hatten. Als ihr Töchter

chen ſtirbt, der vergötterte Liebling des

ganzen Kreiſes, die kleine Vertraute und

Freundin der Mutter, da iſt es auch ihr wohl

einen Augenblick, wie es ihr die giftigen Zungen

entgegenziſcheln, als wäre das Kind ihrer Liebe

zum Opfer gefallen. Wahr und bitter iſt nun

ihr Kampf um den Verzicht. „Ich will bloß

dabey bleiben, was ich bin, was ich nicht ändern,

könnte, ohne mich zu zerſtören: mir treu, um

dir deſto treuer zu ſeyn.“ Als Freund, als

Bruder und Sohn will ſie ihn ans Herz

ſchließen. Faſt gedrängt muß ſie ſchließlich

zu der Scheidung von Schlegel werden – zu

dem Entſchluſſe, der ihr Leben vollenden ſollte.

Und hier tritt ihr nun der neue Betrachter

mit einem letzten Vorwurf entgegen: ihre Ehe

mit Schelling bedeute einen Abſtieg, keinen

Gipfel. Aber der verkennt das ſelige Schweigen

erfüllter Sehnſucht, der aus ihren letzten

Briefen nicht die Erfüllung wie einen tiefen

Glockenton herausklingen hört. Mögen ſie auch

von Kleinigkeiten handeln; mag auch das Ver

gnügen am Klatſch wieder einmal zu ſeinem

Rechte drin kommen, mag auch die gefeierte

Beherrſcherin der Salons zu Jena ſich in Schel

lings ſtille Gelehrtenſtube begraben, vor deren

Schwelle ſie ſorgſam Wache hält, wenn „Baal

dichtet“ – das Ideal einer deutſchen Ge

lehrtenfrau, wie Scherer ſie genannt hat. Leit

ſtern und Motto dieſes letzten krönenden

Lebensabſchnittes bilden ihre Worte an Schel

ling – und auch ſie wieder, höchſt bezeichnend,

begründen ihr Weſen auf dem Vertrauen zu

ihrem eigenen Herzen: „Spotte nur nicht, du

Lieber, ich war doch zur Treue geboren; ich

wäre treu geweſen mein Leben lang, wenn es

die Götter gewollt hätten, und ungeachtet der

RAhndung von Ungebundenheit, die in mir war,

hat es mir die ſchmerzlichſte Mühe gekoſtet,

untreu zu werden, wenn man das ſo nennen

will: denn innerlich bin ich es niemals ge

weſen. Dieſes Bewußtſeyn von innerlicher

Treue hat mich oft böſe gemacht, hat mir er

laubt, mir wagend zu erlauben: ich kannte das

ewige Gleichgewicht in meinem Herzen . . .

. . . Miemals könnte ich wie Jakobi ausrufen:

verlaſſe dich nicht auf dein Herz! Ich müßte

mich verlaſſen auf mein Herz über Moth und

Tod hinaus, und hätte es mich in Aoth und

Tod geleitet. Das iſt mein unmittelbares

Wiſſen. –“

Das Höchſte, was der Menſch erlangen

kann, iſt ein heroiſcher Lebenslauf, ſagt

Schopenhauer. Karoline hat dieſes Höchſte

erlangt.

>TR

Drei Gedichte*)

VON

K l ab u n d.

Prolog.

Ich ſitze hier am Schreibetiſch

Und ſchreibe ein Gedichte,

Indem ich in die Tinte wiſch

Und mein Gebet verrichte.

So gibt ſich ſpiegelnd Vers an Vers

In ölgemuter Glätte.

Aur ſelten fragt man ſich: Wie wärs,

Wenn es mehr Seele hätte?

*) Unter dem Titel „Morgenrot! Klabund! Die

Tage dämmern!“ bringt der bekannte Verlag von

Erich Reiß, Berlin, demnächſt ein höchſt eigenartiges

Gedichtbüchlein heraus, von denen wir hier drei

Proben geben. -
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Die Seele tut mir gar nicht weh,

Sie iſt ganz unbeteiligt.

Aackt liegt ſie auf dem Kanapee

Und durch ſich ſelbſt geheiligt.

Des Abends geh ich mit ihr aus,

Im Knopfloch eine Dalie.

Jch ſelber heiße Stanislaus,

Sie aber heißt Amalie.

Kleinſtadt pfingſten.

Um eine ſchöne Pfingſtſtimmung zu bewirken,

Stellt man in den kleinen Städten Birken

Vor die Tür. Und am Vorabend ſingen

Die Mädchen ſüßſonderbare Lieder, die den

Sommer herbeizwingen

Sollen. Die Buben zwitſchern auf ihren Kal

musſtauden wie Machtigallen.

Aber vor allen

Dingen vergeßt

Aicht: wir feiern Pfingſten das Schützenfeſt,

In grasgrüner Uniform wie die Förſter, mit

Fahnen, Flöten, Pauken, und unter Applaus

Des Publikums, marſchiert die Schützengilde

(63 AMann) zum Schützenhaus.

Mein Vater iſt Schützenmajor – er trägt einen

Ehrendegen

Und muß an ſolchem Feſt- und Ehrentage auch

ſeinen Kronenorden vierter Klaſſe anlegen,

Sowie die hohenzollern-ſigmaringſche Ver

dienſtmedaille. –

Die Mädchen gehen alle ſchon in weißer Taille,

Und am Abend tanzt man im Schützenhaus

ſaal bis zum Verrücktwerden . . .

Dann draußen unter den Bäumen . . . im

Graſe . . . von deinem Munde beglückt werden.

. . . Küſſe . . . Muſik von ferne . . . am Abend

himmel die Venus gleißt . . . -

Und wir reden jauchzend irr mit fremde

Zungen,

Unſere Herzen ſind wie Blüten aufgeſprungen,

Alieder fuhr durchs Dunkel wie ein Blitz ſingend

der heilige Geiſt . . .

Die Infantriekaſerne.

Hinter dieſem kleinen Feldchen

Steht ein grau verhutzelt Wäldchen,

Ueber ſeinen Gipfeln ferne

Blinkt die Infantriekaſerne,

Viele ſchöne rote Dächer

Streckt ſie in die Luft wie Fächer. –

Ach, der ſchönen Wanderin

Ward ein wenig ſchwül zu Sinn.

Ja ſie trippelte und hetzte,

Weil ſie was in Glut verſetzte,

Und ihr Auge, heiß und gier,

Späht nach einem Musketier.

Dieſer hockt im Fenſter träge,

Eine Pfeife im Gehege.

Ach, wie wär er doch ſo gerne

Aus der Infantriekaſerne!

>TR

ARandbemerkungen.

Betrachtungen und Wünſche zur erſten ſtuden

tiſch-pädagogiſchen Tagung.

In Breslau findet am 6. und 7. Ok

tober zum erſten Male eine ſtudentiſch-päda

gogiſche Tagung ſtatt, die bekunden wird, welch

ein lebhaftes Intereſſe unſere Studentenſchaft

an der Erneuerung des erzieheriſchen Denkens

nimmt. Der erſten Breslauer Tagung ſeien

mit den herzlichſten Wünſchen für ihr Gedeihen

die folgenden Betrachtungen gewidmet.

Auf vierfache Weiſe beſtimmt der Student

von heute die Erziehung von morgen. Einmal

als zukünftiger Vater ſeiner Kinder. Dann als

dereinſtiger ſtimmfähiger Staatsbürger. Ferner

als Kulturträger und in Beteiligung an pri

vaten pädagogiſchen ANeuverſuchen. Endlich als

dereinſtiger Lehrer.

Als Vater wird es ſeine Zukunftsaufgabe

ſein, den Zwang der Standesvorurteile brechen

zu helfen, die fordern, daß ein unbegabtes Kind

aus ſogenannter guter Familie ſeine Jugend

auf einer Schule hinquält, deren Anſprüchen

es nicht gewachſen iſt. Jedes Kind muß ohne

Standesrückſicht und Standeseitelkeit dem Lehr

gang und dem Beruf zugeführt werden, dem es

gewachſen iſt und an dem es Freude hat.

Als Staatsbürger muß der Student von

heute dafür ſorgen helfen, daß Fragen der

Pädagogik und des Unterrichts im Reichs- und

Landtage nicht einem ſo maßlos geringen Inter

eſſe und einer ſo phraſenhaften Behandlung be
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gegnen wie gegenwärtig. Die drei wichtigſten

Forderungen, die es zunächſt durchzuſetzen gilt,

ſind: 1. Aicht viele Schulfächer und Sprachen

unzulänglich treiben, ſondern wenige Fächer

und Sprachen bis zu wirklicher Sicherheit und

Beherrſchung lehren. (Das übrige bleibe

fakultativ; multum, nicht multa.) 2. Die Wahl

der einzelnen Fächer muß den Schülern nach

ihrer Begabung weitgehend freigeſtellt werden.

3. Auch von den Lehrern ſind nicht ſo viele

Lehrfakultäten zu fordern wie gegenwärtig, ſon

dern wenige um ſo gründlicher. An Stelle all

gemeiner Bildung und Religion iſt Pſychologie

(und Logik) in die Oberlehrerprüfung einzu

führen. Als Pſychologen ſind die Volksſchul

lehrer den höheren Lehrern heute ihrer Ausbil

dung nach überlegen. – –

Als Kulturträger wirkt der Student zum

Fortſchritt der Erziehung mit, wenn er ſich

an der Verbreitung einer internationalen Hilfs

ſprache, wie des Eſperanto, beteiligt. Die inter

nationale Hilfsſprachenbewegung muß in letz

ter Konſequenz dahin führen, auch den Gedächt

nisballaſt auf unſeren Schulen ungeheuer zu

vermindern. (Dabei kann natürlich weder er

wartet noch gewünſcht werden, daß das

Eſperanto die lebendigen Sprachen jemals

verdränge!)

Aber auch, wer ſein Intereſſe privaten Er

ziehungsunternehmungen widmet, wie den

Landerziehungsheimen, wirkt als Kulturträger

für die Erziehungsweiſe der Zukunft.

Aus den Studenten von heute rekrutieren

ſich die höheren Lehrer von morgen. Und hier

erhebt ſich die Frage: Warum werden Stu

denten mit pädagogiſchen Fähigkeiten und

Intereſſen Juriſten und Mediziner, aber nicht

Lehrer? Pädagogiſch intereſſierte Studie

rende müßten ſich in Zukunft möglichſt zahl

reich dem höheren Lehrſtande widmen und als

Sauerteig in alle Lehrerkollegien der höheren

Schulen dringen. Dort hätten ſie dafür zu ſor

gen, daß die pädagogiſchen Intereſſen ſich aus

breiten und friſch erhalten bleiben. Heute iſt

der höhere Lehrer in erſter Linie philologiſcher

oder mathematiſcher Fachmann. Der höhere

Lehrer der Zukunft muß in erſter Linie wiſſen

ſchaftlicher und praktiſcher Pädagoge und

Pſychologe ſein und erſt in zweiter Linie Fach

mann. ANicht Latein und Mathematik lehren,

ſondern lernen lehren, arbeiten lehren, das iſt

die entſcheidende Aufgabe des höheren Lehrers.

Als Pädagoge und Pſychologe hat der höhere

Lehrer nicht in brutaler, wohl aber in liebe

voller Weiſe (durch Elternaufklärung, „Eltern

erziehung“!) dafür zu ſorgen, daß Minderbe

gabte die höheren Schulen meiden. Er hat

ſich über den jeweiligen Bedarf an Aachwuchs

für die einzelnen Berufe orientiert zu halten,

um den Strom der Abgehenden in die richtigen

Bahnen zu lenken. Im Unterricht hat er für

Verminderung des Gedächtnisſtoffes dadurch

zu wirken, daß er möglichſt nichts auswendig

lernen läßt, was der Schüler nicht ſpäter

wieder braucht. Die tägliche Pflichterfüllung

muß er höher einſchätzen als die Aufhäufung von

Wiſſensſtoff (Arbeitsſchule, nicht Lernſchule!).

Bei jedem einzelnen Schüler muß er erkennen,

wo ſeine Kräfte und wo ſeine Schwierigkeiten

liegen, und ihm je nachdem Gedächtnishilfen,

Uebungshilfen, Erklärungen oder Gefühlsein

wirkungen bieten.

Wie kann ſich der Student für dieſe Auf

gaben des ſpäteren Lehrers vorbereiten? Was

auf unſeren Univerſitäten als Pädagogik ge

lehrt wird, iſt hiſtoriſche Pädagogik, Geſchichte

der Pädagogik, und für die Praxis, wie ſelbſt

konſervative Pädagogen vom Range Wil =

helm M ü nchs betonen, ziemlich bedeu

tungslos. Die wahre Grundlage aller Päda

gogik und Didaktik iſt die Kinderſeelenkunde, die

Pſychologie. So müſſen die zukünftigen Lehrer

freiwillig Pſychologie (insbeſondere pädago

giſche Pſychologie) treiben, hören, leſen. Sie

müſſen ſich insbeſondere zu pädagogiſch-pſycho

logiſchen Geſinnungsvereinen zuſammenſchlie

ßen. Von hiſtoriſcher Pädagogik wäre in dieſen

Vereinen nur Paulſens unvergleichliche

Geſchichte des gelehrten Unterrichts zuzulaſſen;

ſonſt müßten Wundt, Th. Ziehen uſw.

herrſchen, deren pſychologiſche Grundriſſe jedes

Mitglied geleſen haben ſollte. Das wichtigſte

aber wäre, daß die Mitglieder ſich in jenen

Vereinen auch ſelbſt in der Wärme für ihre

große Aufgabe beſtärken und von dort aus pä

dagogiſch-pſychologiſche Geſinnungen zielbe

wußt in ihre ſpäteren Wirkungskreiſe hinüber

brächten. Ihr Stolz muß dabei gerade das
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freiwillige ihrer Beſtrebungen ſein, ſowie das

Bewußtſein ihrer Gemeinſchaft zu einem höch

ſten Ziel, und endlich die große Zukunftsauf

gabe ſelber, der ſie dienen. Der Student hat

ſich ſtets nach großen Aufgaben umgeſehen. Die

freiheitliche, die nationale, die ſoziale Auf

gabe haben ihn gefunden. Warum ſollte ihn

nicht auch eine höchſte geiſtige Aufgabe, wie

die Erziehung von morgen bereit treffen?

Hugo M. a r c u S.

C><TR

Arno Holzens „Sonnenfinſternis.“

Mit krampfhafter Hand griff der ANatu

ralismus noch einmal aus ſeiner Verſenkung

heraus. Sein konſequenteſter Vertreter (oder

muß ich nicht vielmehr ſagen, ſein inkonſequen

teſter?), ſein verbiſſenſter Dogmatiker ſuchte noch

einmal den Erfolg zu haſchen und war ſich

nicht bewußt, daß er ihn doch nie und nimmer

finden würde. Das iſt neben einem perſön

lichen AMangel an Fähigkeit ein prinzipieller

des Dogmas. Und was iſt geſchehen? Am

16. September hat das Hamburger Thalia

theater Arno Holz' naturaliſtiſche Muſtertra

gödie ſeine Bühne geöffnet mit einem beiſpiel

loſen Wagemut. Denn für die Literatur be

deutete dieſer Tag nichts, für das Theater alles.

So iſt das Leben! ruft der ANaturalismus

und ruft auch Arno Holz in blindem Eifer,

und forſcht mit einer geradezu peinlichen Akribie

nach dem Kleinen und Kleinſten der rein äußer

lichen Aatur, in der trügeriſchen Hoffnung, es

möchte ſich aus ſolchem kärglichen Moſaik ein

ganzes einiges Bild zuſammenfügen. Das

fordert naturgemäß ein Uebermaß an Selbſt

verleugnung. Denn das Aaturalismus fordert

Ehrfurcht vor der ANatur, wir aber wollen Ehr

furcht vor dem Künſtler.

Das Stück iſt im höchſten Grade unkünſt

leriſch, im Aufbau ſowohl wie im Ausdruck.

Es hinterläßt im Zuhörer zunächſt nichts als

einen Wuſt mehr oder minder „romantiſcher“

Vorgänge, durchwirkt von einer großen Zahl

hervorſtechender Sentenzen von der bekannten

Holzſchen bitteren Schärfe. Aur mit Mühe

windet ſich der kritiſche Verſtand durch dies

Tohuwabohu des Inhalts hindurch und er

kennt als ungefähren Gang der Handlung etwa

dies:

Beatrice, die Tochter eines Berliner Bild

hauers Lipſius hat ſich dem eignen Vater vor

Jahren hingegeben, iſt ſpäter ſeinem Haus ent

flohen und zur gefeierten Varietékünſtlerin ge

worden. Da kreuzt ſie den Weg des Malers

Hollrieder, ihres einſtigen Retters aus

Waſſersgefahr, mit deſſen Freund Url zu

ſammen ſie eine Tournee nach Amerika machen

will. Der Maler, der ſchon verzweifelt an

ſeinem Können, findet durch ſie den neuen

Mut zu einem gewaltigen Gemälde „Sonnen

finſternis“, zu dem ihm die Freundin Porträt

ſteht. Das Gemälde wird zur Senſation der

Berliner Sezeſſion. Im Hauſe des Malers

trifft ſie mit ihrem Vater, dem lange ver

laſſenen, zuſammen. Und ihr Seelenkampf be

ginnt. Das Gemälde des Malers wird durch

einen verrückten Kollegen am letzten Tage der

Ausſtellung durchſtochen. Beatrice Cenci wird

ſo beiden, Vater und Freund, zum Verhängnis

und findet aus der Wirrnis keinen anderen

Ausweg, als den Sturz vom Balkon.

Eine alltägliche Handlung. Doch das iſt,

wenn überhaupt einer, ſo doch ihr geringſter

Vorwurf. Was in ihr liegen ſoll, iſt eventuell

erkennbar. Ein Wort von freiem aufſtrebenden

Künſtlertum, das durch hundertfache Anfech

tung ſich hindurchwindet, bis es – im Aichts

endigt. So verſichern, die letzte Konſequenz

ausgenommen, jedenfalls Holzens Propheten.

Aber das iſt Trug und Schein. Keine

der aufgebotenen Geſtalten iſt glaublich, ge

ſchweige denn möglich. Charaktere findeſt du

auch mit der Laterne nicht. Aeußere und innere

Handlung iſt vielmehr die krampfhafte Ge

bärde eines Mannes, der viel will, wenig kann

und nichts leiſtet. Der noch nicht einmal im

rein Formalen etwas leiſtet. Denn der in vier

Akten unternommene unbeholfene Aufbau be

darf zu ſeiner Löſung eines völlig unkünſtle

riſchen „Botenberichts“ im 5. Akt. Und wo

ſonſt Knoten vom Dichter geknüpft werden,

wird das halbwahnſinnige Genie des Muß

mann als „deux ex machina“ hineingeſchoben.

Und doch. Trotz alledem ein Intereſſe,

eine gewiſſe undefinierbare Spannung. Wag

ſein, daß viel dazu beitrug der Aame Arno
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Holz, viel auch die Vorgeſchichte des Werkes,

an dem Berlin vor Jahren mit ungewolltem

Glück vorbeigegangen. Kurz und gut, jedenfalls

es war etwas daran. Es war das Intereſſe

des Literaturhiſtorikers, der dieſes letzte Auf

flackern des ANaturalismus mit mitleidigem

Lächeln überblickte. Es war das Intereſſe des

Kritikers, der ein mißratenes Talent ſeine irren

Wege tappen ſah.

Das Reſultat. Arno Holz, ein Romantiker

reinſter Raſſe. Eine Raſſe, der allerdings zur

Reinheit die Kraft fehlt. Und eben darum

kein Dramatiker, weil er auf falſchem und

ſchwankem Boden ſeine geringe Kraft vergeudet.

Daß Arno Holz über dieſen blinden Sturm und

Drang eines Siebzehnjährigen nicht hinaus

gekommen iſt, das iſt ſeine Tragik.

Rudolf Michael.

C>TR

Ausſtellungen.

Wir haben jetzt eine Hochflut von Aus

ſtellungen erlebt, die zu denken gibt. Eine

Ausſtellung ſoll ſo etwas wie eine Elite-Vor

führung ſein: eine Sammlung des Beſten,

was auf dem betreffenden Gebiete exiſtiert,

Darum ſteht ſie ihrem Weſen nach über

dem Gewöhnlichen. Das Gewöhnliche zu Ge

diegenheit und äſthetiſcher Wirkung zu erheben

iſt aber unſer Beſtreben ſeit einer Reihe von

Jahren. Und weil Adel verpflichtet, ſollen

Ausſtellungen in jeder Hinſicht auf einem be

ſonders hohen Aiveau ſtehen.

Man mache ſich klar: Ausſtellungen haben

in erſter Linie den Zweck, etwas zu zeigen.

So ſehr man ſich mühte, ſie für die Ausſteller

lohnend zu geſtalten: in den weitaus meiſten

Fällen iſt der direkte materielle Autzen illu

ſoriſch geblieben. Und das wird ſtets ſo ſein,

weil es durch das Weſen der Ausſtellung

bedingt iſt. Ihr praktiſcher Wert liegt eben

in der Aachwirkung: alſo auf propa

gandiſtiſchem Gebiete.

Die Aachwirkung bleibt aber aus, wenn

die Ausſtellung nicht zeitgemäß iſt. Und zeit

gemäß ſein, heißt heute: wirkliche Qualität und

Schönheit zeigen. Wo das nicht zutrifft, iſt

die Ausſtellung ein kompletter Luxus und ein

geſchmackloſer obendrein.

DieAusſtellungs-Epidemieder letzten Jahre

bewirkte eine völlige Verdrehung des Weſent

lichen. Aus Veranſtaltungen ideeller Aatur

wurden rein geſchäftliche Unternehmungen:

Jahrmärkte. Aber ſie lohnten ſich weder, noch

ſchufen ſie kulturelle Werte; alſo abſoluter

Tiefſtand. Wenigſtens in den meiſten Fällen,

Wohl gibt es Ausnahmen: die Bayriſche Ge

werbeſchau z. B. war glänzend arrangiert. Fn

deſſen entſprach der Inhalt nicht immer der

ſchönen Form.

Unſere heutige Auffaſſung fordert Zweck

mäßigkeit, Gediegenheit, Schönheit. Von einer

Ausſtellung verlangt ſie es in erhöhtem Maße.

Darum muß eine Ausſtellung einen Zweck

haben, muß geradezu ein Bedürfnis ſein.

Der Künſtler ſoll das Arrangement nach

ſeinen Ueberzeugungen leiten: einheitliche Be

handlung des Ganzen unter dem Geſichts

punkte der äſthetiſchen Wirkung.

Eine Jury ſoll Ware und Aufbauten

prüfen und Ungeeignetes oder gar Minder

wertiges zurückweiſen.

Eine Ausſtellung iſt eine geſchloſſene

Sache. Ihre Beſtandteile, an ſich gut und

ſchön, müſſen ſich in logiſcher, ſtilvoller

Gliederung dem Ganzen harmoniſch einfügen.

Vor allem ſoll man – ſo verlockend es vom

geſchäftlichen Standpunkte ſein mag – den

guten Geſchmack dem Profit nicht zum Opfer

bringen.

Wir hatten bislang noch keine Ausſtellung,

an der alles Qualität war. Aber im Jahre

1914 werden wir ſie haben. Der Deutſche

Werkbund arrangiert ſie dann in Köln. Er

war es, der für Veredelung, für Durchgeiſtigung

der deutſchen Arbeit eintrat. Kunſt und In

duſtrie reichten ſich in ihm die Hand und

ſchufen das, was man heute unter Qualitäts

ware verſteht. Die Kölner Ausſtellung wird

dieſes Qualitäts- und Schönheits-Prinzip in

allen ihren Teilen zum Ausdruck bringen. Und

wir freuen uns nicht allein, in dieſer Aus

ſtellung zu ſehen, auf welch hoher Stufe die

deutſche Arbeit heute ſteht. Wir erhoffen von

ihr, daß ſie den weiteſten Kreiſen die Erkenntnis

bringt, wie ſehr bislang im Ausſtellungsweſen

geſündigt wurde. Die Beſſerung wird danach

ſchon eintreten. Und ſo wird die erſte Werk
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bund-Ausſtellung ein bedeutſamer Merkſtein

in der Geſchichte des Ausſtellungsweſens

werden: der Punkt, an welchem man ſich auch

hier dem guten Geſchmack zuwendet.

Chr. Spengemann.

L2TR

Paſtor Memos Heimſuchung.

Roman

- VON

J. Ancker - Larſen.

(Fortſetzung.)

Sie ſah ihn nur an. Ihre Hände be

gegneten ſich von ſelbſt. Und es dauerte ein

Weilchen, ehe die beiden Menſchen es wußten.

Dann ließen ſie einander loß, und Egge ſagte

zögernd:

„Leben Sie wohl – ſo lange –“

Frau Gudrun ſtand ſtill, erfüllt von der

Freude, die ihr Blut durchdrang, das jugend

lich ſtrömte wie vor zwölf Jahren. Es trieb

ſie in den Garten hinaus zu einem Hyazinthen

beet, von dem ſie pflückte und pflückte, bis

Jürgen ihr aus ſeinem Urwalde zurief:

„Wieviel Blumen du ausreißeſt.“

„Ja,“ rief ſie zurück. „Sieh, wie ſchön

ſie ſind!“

„Wo iſt Vater?“ fragte Jürgen, denn er

machte ſich nicht viel aus Hyazinthen.

Frau Gudrun war zumute, als ob ihr

ein Stein gegen die Bruſt geſchleudert werde.

Sie ſtarrte in die Luft hinaus nach einer

Erinnerung, die blitzſchnell auftauchte. Es war

eines Morgens, als ſie noch ein Kind war.

Sie hatte ſüß geſchlafen und ſo wundervoll

geträumt. Die Freude erfüllte ihren erwachten

Sinn und verlangte danach, hinaus geſungen

zu werden. Da wurde das alles nieder

geſchlagen: Sie hatte vergeſſen, daß ihre Mutter

geſtorben war und durch zwei Stuben von ihr

getrennt auf der Bahre lag. -

Sie ließ ihre Hyazinthen zur Erde fallen

und ging ins Haus. Ob ſie nicht gehört hat,

was ich ſagte, dachte Jürgen; oder geht ſie

hinein und holt Vater?

ANemo ſchloß die Tür zum kleinen blauen

Fremdenzimmer. Das Wohnzimmer war leer;

er fühlte, daß Kriſtine in einem der anſtoßen

den Zimmer ſein müſſe und ihn nicht ſehen

wollte. Er ging durch das Zimmer mit einem

Gefühl, daß Geiſter zugegen wären, die ſein

Treiben beobachteten. Er ging, als fürchtete

er, auf ſie zu ſtoßen. Draußen auf der Treppe

lag Sultan mit der Schnauze auf den Pfoten.

Während Memo auswich, ſah der Hund, ohne

den Kopf zu heben, mit einem halben Blick

zu ihm auf. Die Augen waren voll unheil

barer Herzensqual. Memos Hände zogen ſich

wie im Krampf zuſammen. Er mußte an einen

anderen Hundeblick denken. Das war Miels

Madſens Köter, Treu, kurz vor ſeinem Tode.

Er war alt und ſollte getötet werden. Er ſah

die Büchſe und wurde ſcheu. Aiels lockte:

Treu, Treu, alter Kerl. Treu wedelte und

kam. Da fiel er blutend, von der Kugel ge

troffen, um. Die Augen ſandten einen einzigen

Blick zu ANiels Madſen empor und ſchloſſen

ſich dann. Es war Memo, als ob er die Büchſe

in den Händen hielte, während er im Innern

abwehrend ſprach: Jch habe nicht geſchoſſen.

Ich habe niemand getötet.

„Hm – nicht direkt,“ ſagte jemand. Er

wußte, das war eines der Geiſterweſen, die ihn

im Innern des Hauſes umgeben hatten. Es

durchzuckte ihn. Er beſann ſich, daß er zu lange

drinnen bei dem Toten geweſen ſei, richtete ſich

auf, wie um etwas abzuſchütteln, und blickte in

die wirkliche Luft hinaus. Es tat ihm not, die

körperlichen Dinge zu ſehen, Häuſer, Wagen.

Da ſtand Beck am Schleifſtein. Er

ſchlüpfte zur Stalltür hinein, als er den Pre

diger ſah. Aemo konnte ſehen, daß der Hof

beſitzer ſich mit einem heimlichen Gott ſteh'

mir bei!“ vor ihm verbarg.

ANemo ſah mit dem Anfang eines verträg

lichen Lächelns zur Stalltür. Indem er den

Kopf wandte, fiel ſein Blick auf eines der

Fenſter des Kuhſtalls. Hinter ſeiner ſpinnweb

grauen Scheibe ſah er ein Geſicht, das ihm

nachſtarrte. Peters Geſicht. Dieſe Hundeaugen

glichen nicht denen Sultans. Das waren die

Augen des Wahnſinns. „Wenn der Mann

mir allein begegnet, ermordet er mich,“ dachte

Memo. Er empfand einen uneigennützigen

Drang, in den Stall hineinzugehen und dem

Mann zu ſagen: Tu es nicht, Peter! Lade
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nicht dieſe Sünde auf dein Gewiſſen. Aber er

ſchüttelte den Kopf. „Gehe ich jetzt dorthin,

ſchlägt er mich gleich tot,“ dachte er und ging

weiter. -

Draußen über den Feldern ſah er die

Kirche liegen und in der Sonne leuchten. Die

weißen Mauern und das rote Dach ſchienen

Sonne und Licht anzuziehen. Er hatte einmal

eine Predigt darüber gehalten. Und er hatte

ihnen vom Gott des Lichtes erzählt, der der

Tagesarbeit die Wärme des Geiſtes verlieh.

Sie waren in Scharen gekommen und hatten ge

hört und geglaubt. Und ſie waren einzeln zu

ihm gekommen und hatten Troſt und Freude

empfangen. Die Kirche und das Predigerhaus

waren in ſeinen Augen das Herz des Kirch

ſpiels geweſen, von dem das Leben ausſtrömte

und das Licht ausſtrahlte. Aun ſchwand es wie

die Röte von einem Geſicht. Leichenfarbe lag

über all ſeinem Tun. Kirchhof und nicht Kirche.

Begräbniſſe, Leichenreden, denen ſie in un

beholfener Qual zuhörten. Man konnte ſehen,

wie überrumpelt ſie waren. Der Tote zer

ſtörte ihr Leben, ſtahl ihrem Werk die Gedanken,

daß es aufhören mußte. Sie atmeten erſt

mehrere Stunden hinterher auf, wenn ſie den

Toten vergeſſen hatten. Denn ſie vergaßen den

Tod ſchnell. So iſt das Leben. Und ſie ver

gaßen vielleicht auch Gott ſchnell, wenn ſie

ſeiner nicht bedurften. So iſt die Welt,

Trillerndes Lachen ſchallte über den Weg,

dann ein kitzelnder Weiberſchrei. Es kam vom

Kleefelde hinter der Haſelhecke. Was war das?

Es tat wohl, der ſtrotzenden Lebensluſt zu

zuhören. Ein Mädchen und ein Knecht! Man

konnte ſie durch die Hecke ſehen. Sie lief mit

wehenden Röcken in lachender Flucht vor ihm

her. Er ſprang ihr nach mit langen Männer

ſprüngen.

Da flog ihr Tuch. Er hob es auf. Sie

bekam einen kleinen Vorſprung, aber nicht

lange. Jetzt erreicht er ſie! Sie ſchreit, er

lacht, die ſtarken Zähne leuchten! Den Arm

um ſie! „Laß – – – ha ha ha – – –

laß – – uhm – – – laß das ſein, Hans!“

„Weshalb?“ Seine Augen leuchten anſteckend,

daß ſie lachen muß. Aber ſie beugt den Kopf

zurück. „Du küſſeſt alle Weiber!“ „Das iſt

nicht wahr – nur die hübſchen.“ „Du haſt

geſtern Hanſine geküßt.“ „Ja, aber ſie iſt doch

auch hübſch.“ „Weshalb kannſt du mich dann

nicht zufrieden laſſen?“ „Du biſt hübſcher

als ſie.“ - -

Sie lachen. „Laß los!“ „ANein.“ Sie

beugt ſich zurück. Das Auge des einen hängt

an dem des andern. Die Blicke vermiſchen

ſich, daß keiner von den beiden weiß, welcher

der ſeine iſt. Dann die Lippen.

Langſam ſinkt ſie hinten hinüber. Der

Klee duftet ſüß und wächſt weich, bereit ſie

beide zu empfangen. Die Haſelhecke beugt ſich

vor, um ſie zu verbergen. Plötzlich wird das

Mädchen weiß im Geſicht. Mit einem Satz

wie eine aufgeſcheuchte Katze iſt ſie aus ſeinen

Armen. Er ſtreckt eine Tatze aus, um ſie zu

fangen.

„Der Prediger!“ flüſtert ſie und iſt fort

in wildem Lauf. Er ſtarrt durch die Hecke und

ſieht den Prediger daſtehen. Die großen

Fäuſte ballen ſich voll Luſt, zuzuſchlagen. Aber

der Prediger draußen ſagt entſchuldigend:

„Laßt euch von mir nicht ſtören.“

„Wa–was?“ ſagt der Knecht mit offenem

Munde, während ihm die Hände ſchlaff herab

hängen.

„Es war nicht richtig von mir, daß ich

ſtehen blieb. Aber es war ſo ſchön anzuſehen.“

Der Knecht begreift keinen Ton.

„Geh hin und ſag ihr, daß ſie ſich nicht

ſchämen ſoll,“ ſagte der Prediger. „Und ver

zeih, daß ich ſtehen blieb.“

Der Knecht dreht ſich um und ſieht dem

Mädchen nach, das, ſchon weit entfernt, atemlos

weiter läuft und vor Scham in die Erde ſinken

will. Dann ſchlendert er hinter ihr drein.

ANemo blieb einen Augenblick ſtehen. Er

ſah den Knecht verſtändnislos den Kopf ſchüt- .

teln und hörte ihn vor ſich hinmurmeln: „ANein,

ſowas hab' ich doch Schwerenot – – –“

Weshalb ſagte er das? Er konnte es

nicht laſſen, als er das friſche rote Leben ſo

ſkrupellos unſchuldig ſah. Das Weichen des

Mädchens war ſo ſchön. Es ſah aus, als ſei

es ihr Beruf, ſich hinzugeben. Aber wie häßlich

es ausſah, daß ſie fortlief! Die Schamhaftig

keit kleidete ſie nicht! Es war der Prediger,

der ihrem Geſicht die Farbe und dem Augen
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blick die Luſt ſtahl.

vor ihm.

Es war ihm, als hätte er das Leben dieſer

Welt verkörpert geſehen, das von Augenblicken

bewegt ſiedete und brauſte und ſprudelte. Es

war gegenwärtig und ſpottete des unbeweg

lichen farbloſen Jetzt der er dachten Ewig

keit. Der eine Augenblick hatte Vergeſſen für

den anderen, lebendiges Vergeſſen. Wenn

man ſeiner Vergangenheit den Rücken wenden

könnte! Micht die Zeit mit Reue verſchwenden,

ſondern in beſſeren Taten Buße tun. Dem

Leben, das wir haben, froh und unbekümmert

die Treue halten. Die beiden dort drinnen,

Das Leben flüchtete

hatte er um ihre Freude gebracht. Er dachte

plötzlich an Gudrun und daß die Röte auch von

ihren Wangen gewichen war. Sie hatte rote

Wangen, als ſie herauskamen.

Alles in ihm drängte, alles bei ihr zu ver

geſſen. Alles zu vergeſſen und von neuem

zu beginnen. Er ſah ihre ſtrahlende Geſundheit

vor ſich, ſo wie ſie war, als ſie die Seine

wurde, und jetzt ſah er auch, in einem Augen

blick verdichtet, wie ſie ihm im Laufe der Jahre

entwichen und entflohen war, ihm, der von den

Freuden lehrte, die nicht von dieſer Welt

ſind. Zum erſtenmal bedurfte er eines

Menſchen. Sein Seelenhochmut war gebrochen.

Es trieb ihn, Buße zu tun, und er geſtand es

beichtend ſich ſelbſt. Und in dieſem Zugeſtänd

nis lag, vermerkte der Prediger in ihm, ein

großer Sieg.

ANemos Gedanken eilten ihm voraus nach

Haus. Er ſah und hörte nicht, er ging und

lief abwechſelnd, um ſein eigenes Bewußtſein

einzuholen. Am Wege ſtanden einige Leute

und nahmen die Hüte ab, aber er grüßte nicht,

denn er ſah ſie nicht. Sie ſtarrten ihm nach

und dann einander an. Endlich ſagte einer:

„Er kommt von Lars Anderſen.“ Sie ſtanden

ſchweigend. Aur Kaſpar Klauſen, der Frei

denker, der gerade dazu kam, während ihm

die Pfeife im Munde baumelte, ſagte – mit

der Pfeife auf Aemo deutend – die Worte:

„Der Prediger hat Feuer im Hintern.“ Und

ſie mußten alle lachen, trotzdem es eine

Schande war.

Die Gegenwart.

Memo eilte heimwärts. Er lief dem Leben

nach, dem Leben, wie es ſich für die geſtaltete,

deren Reich von dieſer Welt iſt. Im Garten

traf er ſeinen Jungen. Es war lange her, ſeit

er mit ihm geſpielt hatte! Er hob ihn empor.

„Heut nachmittag, Jürgen,“ ſagte er,

„werden wir ſpielen bis zum Abend.“

Die Augen des Knaben ſtrahlten. Ja,

ſie, die aus ihrem eigenen Triebe heraus

leben, ſie haben recht. Seht den Knaben, den

Unſchuldigen – ſeht, wie nachdenklich plötzlich

ſein Geſicht wird.

„Vater,“ ſagte Jürgen, als Aemo mit

küſſen fertig war, „iſt es wahr, daß Lars

Anderſen ſich ſelbſt totgeſchlagen hat?“ ANemo

ſtellte ihn zur Erde und wandte die Augen

von dem fragenden Blick des Jungen ab. „Ja,“

ſagte er, „das iſt wahr.“

„Ja, aber Vater,“ fragte Jürgen, „war er

denn nicht ſo ein guter Mann?“

Memos Geſicht war kreideweiß geworden.

„Iſt Mutter drinnen?“ fragte er und ging

zur Tür.

„Ja,“ ſagte Jürgen und blickte ihm nach.

Die Tür ſchloß ſich.

(Fortſetzung folgt.)

>TR

Meue Bücher.

Georg Hirſchfeld, Onkel und Tante

Vautée. Roman. Berlin. Verlag von

Gebrüder Paetel, 1913.

Lotte von Brobergen, Geſchichte

einer Liebe in Briefen aus der

Werther - Zeit. Aach Originalen her

ausgegeben von Margarete Böing.

Berlin. Verlag von Gebrüder Paetel, 1913.

Alfons Paquet, Limo. Ein drama

tiſches Gedicht. Literariſche Anſtalt Rütten

und Loening. Frankfurt a. M., 1913.

Ein edler Epigone von ſanftem Gemüt

und herzlicher Aufrichtigkeit ſchien der Hirſch

feld ſchon immer. Er hat die beſten Ab

ſichten und meint es mit ſeinen Geſchöpfen

ſehr gut. Von der Hauptmannſchen Bruder

liebe ward auch ihm ein Teil. Fbſens Adel

menſchentum kehrt bei ihm matt wieder, An
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klänge an ANietzſche ſind da (die Berechtigung

des Selbſtmordes); manches erinnert an

Schnitzlers Aovelle „Sterben“, und zwiſchen

durch taucht auch Gartenlaubenhaftes auf.

Mühſam errichtet er eine Romanſtatiſterie, der

man anmerkt, wie ertrotzt ſie iſt. Seit einiger

Zeit iſt Hirſchfeld mit Unfruchtbarkeit ge

ſchlagen. Es iſt ſchade um ihn. Was er noch

beherrſcht, iſt das Handwerk. Die Vorgänge

werden nicht ungeſchickt eingefädelt, aber der

Fehler beſteht auch hier darin, daß man das

Maſchinenwerk genau beobachten kann und

faſt jedesmal ausruft: Haha, jetzt ſchnürt er

neue Fäden. – Viele Rippen, wenig Fleiſch.

- Aus der Werther zeit ſollen dieſe

Briefe einer Frau ſtammen, die von einem

Adligen in Hannover geliebt wurde. Die Echt

heit iſt nicht wiſſenſchaftlich genug verbürgt.

Der Mame „Lotte“ macht ſchon ſtutzig. Den

letzten Brief mit ſeiner provinzblattmäßigen

ANachrufſtimmung kann auch ich mich nicht ent

ſchließen – dem Beiſpiele anderer folgend –

für echt zu halten. Bekennen Sie, wie es

ſich verhält – Margarete Böing. – Jeden

falls ſind die Briefe ſo herzlich, innig, ver

zehrend, gefühlsreich, unruhvoll, ſehnſüchtig,

verzückt, anmutig, zutraulich, berauſcht, leidvoll,

wie Liebesbriefe es eben ſind, ohne daß ſie

gerade von einem hervorragenden Menſchen

ſtammen. Eine gewiſſe überſchwängliche Wer

therſtimmung mag Kurfürſtendammwanderer

ſehr ſeltſam berühren, die Kaffern haben aber

nicht zu lachen.

Der Wert von Paquet s Werk ruht im

Stil, der Form, der Sprache, ſeinem male

riſchen Empfinden und ſeiner reichen Phantaſie.

(Aber er überſchätzt das.) Man könnte das

Werk, das unter dem Eindruck Reinhardtſcher

Aufführungen entſtanden ſein muß, vielleicht

ein Verscharakterſpiel nennen, denn ſeine

Fähigkeit, den Versbau dem Weſen der

Menſchen, ihren Gedanken, den Stimmungen

anzuſchmiegen iſt erſtaunlich. Paquet führt ge

wiſſermaßen den antiken Chor wieder ein, der

als Volk auftritt, die Vorgänge paſſiv be

obachtet und ſeine Gefühle wiedergibt. Es

iſt mir abſolut unklar, weshalb das nötig iſt.

Man konnte doch eigentlich nach den „Webern“

nur eine noch differenziertere, individuelle

Charakter der Maſſen geben. Was Paquet

verſucht, iſt eine äſthetiſche Spielerei. Es

herrſcht überhaupt ein Durcheinander kon

trärſter Stilarten. Manches erinnert an die

kompakte, epigrammatiſche, auch wohl barocke

Sprache des deutſchen Shakeſpeare, dann wird

er rein lyriſch, jetzt holt er zur epiſchen Breite

aus. – Die Einzelmenſchen treten faſt ganz

zurück, ihre Empfindungen und ihr Charakter

wird ſo allgemein angedeutet, daß ſie kaum

intereſſieren. Und die Idee des Werkes iſt

herzlich ſchwach: Ein treuer, beſtändiger

Diener „lenkt des Halbſchuldigen Schuld, Ver

dacht und böſen Wahn“ auf ſich, muß deshalb

den Tod erleiden (das geſchieht in der zwei

ten Szene!), nachdem er obendrein auch noch

ſeinen Sohn, deſſen gerechtes Empfinden ihn

retten wollte, dem Tode überliefert. Der König

quält ſich nun 70 Seiten lang mit ſeinem Leicht

ſinn ab, bis endlich der Himmel ein Einſehen

hat, Wunder tut und den König mit ſich ſelbſt,

dem toten, aber fortwährend geiſternden

Diener und ſeinem empörten Volke ausſöhnt.

(Das Volk, welches immer als Maſſe im Chor

redet, iſt in ſeiner Art, ſich alles bieten zu

laſſen, durch die Maſſenrederei unbewußt nicht

übel gezeichnet.) Einmal: Wenn dieſe Leute

halbſchuldig ſind, mußte doch ein treuer Staats

diener für die Erhellung der Zuſtände ſorgen,

ſtatt ſich ſelbſt abſchlachten zu laſſen. Dann:

„Leben bleiben, wie das Sterben für das

Vaterland iſt ſüß.“ Ferner: Wenn der König

gleich nach dem Tode einſieht, daß er allein

daſteht, und er überall Verwirrung anſtiftet,

wird es ſpäter auch nicht viel beſſer werden.

Was iſt das überhaupt für ein abergläubiſcher

Menſch, der Sterndeuter und ähnliche Leute

befragt, die heute von Winkelgäßchen aus

annoncieren. – Und weshalb dieſe Löſung

durch Geiſtererſcheinungen, weshalb dieſe Aus

flüge in die Myſtik, ins Religiös-Pomphafte,

ins Chineſiſch-Katholiſche? Das iſt doch alles

recht unklar, oder rein kulturhiſtoriſch. Das

Motwendigſte aber iſt immer Feſthaltung des

Seeliſchen. Und das fehlt! – Es vollzieht ſich

in dieſem Werk genau derſelbe Vorgang wie

in Aufführungen Reinhardts: Mivellierung

ſtatt Stufung, das Maleriſche, Muſikaliſche,

Szeniſche übertönt das Seeliſche, der Rahmen

wird hervorgedrängt, die Idee ſelbſt geht da

bei verloren.

Zuletzt predigt er Konſervatives: Die

Ahnen ſegnen die Ordnung, die treulich dem

ſzepterführenden Sohne des Himmels jeder der

untern Diener hält. Kurt K erſt en.

iſt Macht, aber Schönheit noch mehr, letztere verleiht ein zartes, reines

Geſicht, roſiges, jugendfriſches Ausſehen und blendend ſchönen Teint.

Alles dies erzeugt die allein echte
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Verſtandesprüfung in Gleiwitz.

Von

Heinrich Ilgenſtein.

Hoch vor Jahresfriſt von einer preu

ßiſchen Strafkammer als Ehrenhafter

" gefeiert, heute in gleicher Sache, ohne

daß ſich ANeues inzwiſchen ereignet, von einer

nicht weniger gut preußiſchen Strafkammer mit

allen Zeichen moraliſcher Verachtung zur

höchſten Geldſtrafe verdonnert . . Amtsrichter

Knittel brauchte nur von Ratibor nach Gleiwitz

zu gehen, um ſich in gleicher Sache von Rechts

wegen das radikale Gegenteil beſcheinigen zu

laſſen.

Amtsrichter Knittel, ein begeiſterter und,

wie ſelbſt von ſeinen Gegnern beſtätigt wird,

befähigter Reſerveoffizier, hat als Katholik, der

er iſt, mitten in Preußiſch-Polen ſeine Stimme

dem Zentrumskandidaten gegeben. Darob –

die Armee ſteht jenſeits jeder Politik! -- ſchleu

nige „Ueberführung“ des tüchtigen Soldaten zur

Landwehr.

Der Betroffene wehrt ſich. Es folgen

die üblichen, immer heftiger werdenden Ein

gaben an den Kriegsminiſter, die ſelbſtverſtänd

lich zu einem Beleidigungsprozeß führen. Bei

all dieſen Offiziersprozeſſen immer derſelbe

Werdegang. Man fühlt ſich dieſen Standes

gerichten gegenüber, in denen ganz natürlicher

weiſe nur allzuoft unbewußtes Standesvorur

teil zu Gericht ſitzt, um ſo wehrloſer, als dieſe

Gerichte der „Einfachheit halber“ an einer

Prozeßordnung kranken, die alles andere als

einwandfrei iſt. Immer wieder werden Men

ſchen von geſundem Rechtsempfinden ſich den

Schädel an einem Syſtem einrennen,

das anſtelle von realen Rechtsgarantien, wie

ſie in viel größerem Maße das Zivilrichtertum

verbürgen, vom Angeklagten oder Kläger in

erſter Linie blindes Vertrauen zu den richter

lichen Fähigkeiten ſeiner Standesangehörigen

verlangt.

„Ich bin überhaupt nicht vernommen wor

den. .“ Wie oft mag Herr Knittel, ſelbſt als

Offiziersrichter tätig, dieſe in der Militär

ſtrafprozeßordnung begründete Michtverneh

mung für ganz natürlich gehalten haben. Aber

ſo war es bei Gädke, Berger und ſo vielen

andern. Erſt wenn das Syſtem am eigenen

Leibe ausprobiert wird, beſinnen ſich die Herren

Offiziere auf ihr „natürliches“ Rechtsempfin

den und ſuchen beim ordentlichen Gericht Hilfe

gegen das Standesrichtertum, dem ſie ſelbſt,

ſolange man ihnen perſönlich nichts am Zeuge

flickte, mit kritikloſer Begeiſterung dienten.

„Hauptmannn Kammler ein – geiſtes

ſchwacher, heimtückiſcher und böswilliger

Mann.“ Der Bezirkskommandeur, Freiherr

von Vittinghoff, ein Mann, „der bewußt die

Unwahrheit ſprach . .“

Ein gebildeter Mann, der in ſchriftlichen

Eingaben mit ſolchen Ausdrücken um ſein Recht

kämpft, tut es, um nach dem vermeintlichen

Verſagen der Militärjuſtiz eine Sache in brei

teſter Oeffentlichkeit vor den Zivilrichter zu

bringen. Seinen Gegnern vor den Richtern Aug'

in Aug' gegenüberſtehen zu können. . Das Stan

desgericht trägt dieſem natürlichſten aller Rechts

bedürfniſſe keine Rechnung. Alſo heraus mit

Beleidigungen, bis ſich mir die Gegner im

provozierten Beleidigungsprozeß endlich (die

AMichael-Kohlhaas-Alatur durſtet danach) von

ſelbſt ſtellen müſſen. Leicht geſagt, daß dies

nicht gerade ſehr vornehm iſt. Die Tatſache,

daß Knittel ſich nur auf dieſe Weiſe die recht

iche Auseinanderſetzung mit ſeinen Gegnern

verſchaffen konnte, machte das Unvornehme

menſchlich Entſchuldbar.

Der Reſt iſt ein Satyrſpiel. Die richter

liche Entſcheidung darüber, ob jemand, der Un



642 Die Gegenwart. Mr.

wahrheiten in die Welt geſetzt, es unbewußt

oder bewußt getan, iſt etwas, was in den ſel

tenſten Fällen bewieſen werden kann. Aur,

weil er mein politiſcher Gegner iſt, hat der

Herr Bezirkskommandeur an die maßgebende

Stelle berichtet, das ganze große Rybnik zit

tere vor Erregung darüber, daß ich, ein Re

ſerveoffizier und Amtsrichter, mitten in Preu

ßiſch-Polen meine Wahlſtimme dem Zentrum

gegeben. Aber das iſt eine Lüge, meine Herren

Richter! Das war gar nicht das ganze große

Rybnik. Es war nur eine kleine Clique. Im

großen Meer der Rybniker Einwohnerſchaft

kaum ein Inſelchen. Und der Herr Haupt

mann Kammler? Ich, Knittel, behaupte, das

ganze große Rybnik iſt ſich über die Geiſtes

beſchaffenheit dieſes Herrn einig . . .

Es gibt noch Richter in Preußen, die nicht

ſelbſt hell darüber auflachen, daß man ihnen

die Entſcheidung darüber zumutet, ob die Ent

rüſtung über ein Wahlſtimmchen als allge

mein ſtädtiſche oder nur intim private Erregung

betrachtet werden ſoll. Es gibt noch Richter

in Preußen, die über die hochnotpeinliche Frage,

ob ein Mitbürger ſeine fünf Sinne beiſammen

hat, unter feierlichem Hinweis auf die Heiligkeit

des Eides Gevatter Schuſter und Schneider

als Zeugen laden,

Gewiß, der Gleiwitzer Staatsanwalt ſchoß

in der Charakteriſierung des Hauptmanns

Kammler weit über das Ziel hinaus. Wer als

Leiter von Kontrollverſammlungen Familien

väter derartig mit Schimpfworten traktiert, und

darüber Tränen vergießt, wenn ein Unpünkt

licher nicht ganz ſo ſtreng beſtraft werden ſoll,

wie er es gewünſcht, dann iſt dieſer Herr

Kammler alles andere wie eine Soldatenge

ſtalt, in „lichter Waffen. Scheine“. Aber auf

Grund von allerhand Stadtgewäſch ſeinen in

Aatibor gerichtsnotoriſch beglaubigten „Schwach

ſinn“ entgegennehmen zu müſſen, um ſich dann

von dem Gleiwitzer Rechtskollegium mit der

ſelben Sicherheit wieder für „geſund“ erklären

zu laſſen, das iſt mehr, als ein Geſunder ver

tragen kann.

„Sie ſtehen hier unter Ihrem Eide, Herr

Zeuge aus Rybnik, halten Sie den Hauptmann

für normal oder nicht? . .“ Der Zeuge, die

Finger zum Schwure hebend: „Mein, ich halte

ihn nicht für normal . .“ Der Vorſitzende:

„Weshalb?“ – Der Zeuge: „Ich habe ge

ſehen, wie er eine Flaſche Portwein getrunken

hat . .“ Der Vorſitzende: „Aa, ich weiß

nicht . .“ Juſtizrat Mamroth als Verteidiger

Knittels mit Bernſtein-Pathos: „Eine ganze

Flaſche, Herr Vorſitzender . .“ Und da iſt ein

anderer Zeuge. Der Verteidiger: „Ihre Frau

ſoll über den fehlenden Verſtand des Herrn

Hauptmann Beobachtungen gemacht haben?“

Der Zeuge: „Jawohl. Meine Frau ſah zum

Fenſter hinaus, und der vorübergehende Haupt

mann beantwortete ihre Frage nach ſeinem Er

gehen: er müſſe leider fortwährend zu Tante

Meier laufen . .“ Tante Meier . . . Man

wird zugeben, daß man in dieſem Prozeß auf

ANiveau zu halten verſtand.

Aber wenn der Herr Vorſitzende ſich bei der

feierlichen Wiederverleihung des Verſtandes

an Hauptmann Kammler auf das unterſtützende

Zeugnis einiger Rybniker Kleinbürger berief,

ſo hat er die Hauptſache überſehen. Die Tat

ſache, daß Hauptmann Kammler weder ange

ſichts der Ratiborer noch der Gleiwitzer

Gerichtsſitzung den Verſtand verlor, zeigt eine

Widerſtandskraft des Verſtandes, wie ſie unter

hundert nicht einer aufweiſen kann. Und Glück

hat er auch, der brave Hauptmann. Hätten

erſt die Gleiwitzer Richter und dann die Rati

borer ſeinen Verſtand unter die richterliche Lupe

genommen, dann wäre er mit allem Verſtand,

den ihm die ehrwürdigen Gleiwitzer Rechts

gelehrten jetzt ſo verſchwenderiſch mitgegeben

haben, gerichtsnotoriſch „verrückt“. -

Uebrigens iſt über die ganz Deutſch

land nun ein Jahr lang aufregende

Frage, ob Herr Hauptmann Kammler

ſeinen Verſtand hat oder nicht, das letzte

Wort noch nicht geſprochen. Ums „juriſtiſch“

auszudrücken: Der ihm in Gleiwitz wieder ver

liehene Verſtand iſt von Herrn Hauptmann

Kammler vorläufig nur mit Vorſicht zu ge

brauchen, denn er iſt noch nicht – rechtskräftig.

Er iſt noch nicht rechtskräftig, werte Zeit

genoſſen. Herr Knittel braucht nur Reviſion

einzulegen und in Leipzig ebenſo viel Glück zu

haben, wie einſt in Ratibor, dann iſt es mit
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der Aufhebung des Gleiwitzer Urteils bis auf

weiteres bewieſen, daß der Verſtand des armen

Hauptmanns nur ein – Gleiwitzer Form

fehler war,

L>TR

Pädagogik und Sozialismus.

Von

Guſtav Er ényi.

Än einem bei Eugen Diederichs in

(SH- Jena vor kurzem erſchienenen, halb

ÄSA joſophiſch halbjädagogiſch an

mutenden Werke verſucht Guſtav Wyneken

unter dem Titel „Schule und Jugendkultur“

eine gänzlich neue Erziehungslehre zu geben,

die den Umwälzungsbeſtrebungen der letzten

Jahrzehnte in ſo mancher Beziehung ſcharf und

ſinnig widerſpricht.

Wir waren nämlich in letzter Zeit Augen

zeugen eines äußerſt heftigen Kampfes, der

mit Schlagworten wie „das Recht des Kindes“

und „die kindliche Perſönlichkeit“ alle Ueber

lieferung zu ſtürzen drohte, der ſich aber gegen

wärtig – täuſchen alle Zeichen nicht – bereits

zu legen ſcheint. Es geht einfach nicht mehr

weiter. Aicht etwa, als hätten die ſtürmiſchen

Vorkämpfer einer „individuellen Erziehung“

alles erreicht, was ihnen vor Augen ſchwebt.

Die Reformpädagogen, an ihrer Spitze mit

Männern, wie Gurlitt und Lhotzky, wollen mit

dem ganzen Drillſyſtem abrechnen und unſere

Schulen vom Grunde aus reformieren. Sie

ſind gegen Strafe und Zwang, an deren Stelle

ein ſeliges Vertrauen, ein fröhliches Ein

verſtändnis zwiſchen Jugend und Erzieher tre

ten ſoll. Sie wollen keine Regel, keine

Schablone gelten laſſen, denn jedes einzelne

Kind iſt ihrer Anſicht nach ein „Erziehungs

problem für ſich“, eine ausgeſprochene „In

dividualität“, für die jede kleine Gewaltmaß

regel ein Verderben bedeuten kann.

Im Prinzip mag dieſe neu-revolutionäre

Strömung nicht ohne weiteres unrecht haben.

Sie hat einerſeits in pſychologiſcher Hinſicht,

als eine Pädagogik, die dem einzelnen ſchon

vom frühen Kindesalter an ſeine natürlichen

Rechte gewähren und ihn frei von allen kon

ventionellen Hemmungen erziehen möchte –

andererſeits und in der Hauptſache aber als

tatkräftige Reaktion gegen einen herkömmlichen

Militarismus, zweifellos ihre guten Seiten.

Doch iſt ſie ihrer Aaturgemäß mehr eine bloße

Kampf- und Uebergangsbewegung als eine

fröhliche, hoffnungsvolle Zukunftsmuſik, denn

in ihren letzten praktiſchen Folgen iſt ſie gänz

lich undurchführbar. Undurchführbar nicht

nur in der Schule, in der die Klaſſeneinteilung

und der feſt beſtimmte Lehrplan das Indivi

dualiſieren nur bis zu einem gewiſſen Grade

zulaſſen können, – ſondern auch innerhalb der

Familie, in der ſo manche „einſichtsloſen

Väter“ ihr gutes Recht auf ſtramme, häusliche

Zucht nie und nimmer aufgeben werden,

Wir müſſen damit im klaren ſein: eine

gedeihliche Erziehung in individuellem Sinne

ſetzt nicht nur Erziehungsobjekte mit wertvoller

Eigenart, ſondern auch lauter ideale Erzieher

voraus, die Gemüt und Fähigkeiten jedes ein

zelnen ihnen anvertrauten Kindes zu erfor

ſchen und zu ſchätzen vermögen und bei allem

Unterſchiedmachen auch die Ordnung zu er

halten imſtande ſind. Eine vernünftige Päda

gogik darf aber nicht von der Fiktion eines

idealen Lehr- und Erziehermaterials ausgehen,

ſondern muß vielmehr trachten, den Unverſtän

digen und Unvermögenden, die nun einmal

nicht aus der Welt zu ſchaffen ſind, kein all

zu weites Feld zur freien Betätigung zu ge=

währen. Auch in bezug auf die Jugend kann

die abſolute Anerkennung jeder kleinen Eigen

art kein Standpunkt ſein. Denn das Korpora

tive und Kollegiale, dieſe erſten kindlichen

Anfänge einer ſpäteren geſelligen Gemeinſchaft,

wären hierbei gefährdet. Die richtige Erziehung

muß ſchließlich außer den Intereſſen des einzel

nen auch jene des Staates und der Geſellſchaft

vor Augen halten. Und dies iſt nur durch eine

gewiſſe Gleichförmigkeit in der Behandlung

aller Erziehungsbedürftigen möglich. Päda

gogiſche Revolutionen hat es bereits früher ge

geben. Schon Mouſſeau, der Pädagoge, trat

mit der ganzen Wucht ſeiner Perſönlichkeit für

Individuum und Freiheit ein. Die aufrühre

riſchen Gedanken ſeines „Emil“ und ſeiner

„Héloiſe“ beſchäftigten und befruchteten noch

eine Generation, die ihre Erziehungsmethode
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wieder auf Diſziplin und Konſervatismus baute.

Und was iſt denn Ludwig Gurlitt, der be

geiſterte Vorkämpfer des „Individualismus“

anderes, als ein Rouſſeau en miniature, ein

Mann mit demſelben Feuer vielleicht, aber

mit entſchieden weniger philoſophiſcher Ein

ſicht? Gewiß werden auch ſeine Lehren und die

von ſeinen Genoſſen einer künftigen Jugend

zugute kommen, jedoch im Rahmen eines

ſoliden Syſtems, das wieder für einen ge

ſunden Durchſchnitt beſtimmt ſein wird. Wer

ſich ſchon in frühen Jahren den Luxus geſtattet,

ein Individuum zu ſein, der wird – wie es

bisher gang und gäbe war – auch künftighin

etliche Hemmungen überwinden und ſich aus

der Enge von Regeln und Beſtimmungen mit

Liſt oder Gewalt befreien müſſen.

Guſtav Wynekens entſchiedenes Verdienſt

iſt, daß er die Widerwärtigkeiten eines über

triebenen Individualitätenkultus nicht nur

eingeſehen, ſondern ſich auch mutig dagegen

ausgeſprochen hat – und dies zu einer Zeit,

die in ihrer aufbrauſenden Feindſeligkeit gegen

alles Geregelte und Geſetzte für ein Syſtem der

Mäßigkeit und Pedanterie nicht viel Verſtänd

nis übrig hat. Wyneken aber organiſiert und

uniformiert unbekümmert darauf los, ohne da

bei als reaktionär oder gar rückſtändig zu er=

ſcheinen. Im Gegenteil, – er ſchwärmt für

die Gegenwart und deren Errungenſchaft,

übernimmt auch von den Lehren der „Indi

vidualiſten“ das eine oder andere mit Maß und

Ziel; aber mit leidenſchaftlicher Ueberzeugung

iſt er gegen eine Zerſpaltung der einheitlich

wirkenden Geſellſchaft in eigenſinnige Indi

viduen, denn ein gemeinſchaftliches Wirken

und Schaffen, ein idealer Staat und ein har

moniſches Gemeinweſen ſind für ihn die aller

höchſten Kulturbegriffe.

Sein Ideengang iſt im großen und ganzen

der folgende: Die Entwicklung der Menſchheit

iſt eigentlich ein ſtetes Einandernähertreten,

ein Fortſchritt zur Gemeinſchaft und zum

Altruismus in ſozialer, ein ſtetes Sichvertiefen

und Objektivwerden in geiſtiger Beziehung.

Die Kulturgeſchichte iſt nichts anderes, als eine

Umwandlung der Menſchheit aus einer Herde

unverträglicher Individuen in eine geiſtig

ſoziale Gemeinſchaft. Wyneken iſt nicht ſo weit

Materialiſt, um als letzten Zweck aller Ge

ſelligkeit die Förderung ſelbſtſüchtiger Be

ſtrebungen annehmen zu wollen. Er hält viel

mehr an dem Glauben feſt, daß mit dem ſteigern

den ſozialen Bewußtſein auch die Selbſtloſigkeit

fortſchreite, daß mit dem „Individuum“ in

antiſozialem Sinne auch der Egoismus, der

Zweck- und ANützlichkeitsbegriff im Denken und

Handeln verſchwinden würde. Unter Evolution

verſteht er alſo den Fortſchritt zur Geſelligkeit,

Uneigennützigkeit und Objektivität in gleichem

Maße. Und er geht nur konſequent vor, wenn

er die Gegenwart, als das Ergebnis kultur

hiſtoriſcher Evolutionsbeſtrebungen, als die

bisher höchſte Offenbarung ſeiner Dreieinig

keitslehre froh und vertrauensvoll bejaht.

Es iſt leicht einzuſehen, daß dies Konzept

vornehmlich auf ſozialiſtiſcher Grundlage be

ruht, und daß die Erziehung, die aus dem

ſelben folgt, eine entſchieden ſozialiſtiſche ſein,

– und vor allem einen kräftigen Gemeinſchafts

und Gegenwartskultus entfalten muß.

Der erſte Schritt zu einem ſozial-kultu

rellen Ausbau des ganzen Erziehungsweſens

iſt nun, daß Wyneken den Wirkungskreis der

Schule erweitert, indem er die ganze wiſſen

ſchaftliche und moraliſche Ausbildung des

Schülers innerhalb der Schule und durch die

ſelbe vollziehen läßt. Dieſe hat aber mit der

überlieferten Lernſchule nichts gemein. Wy

nekens Schule iſt eher ein Kollegium, in dem

die Jugend während des ganzen Schuljahres

auch verpflegt und beaufſichtigt wird. Es

ſoll da ein Geiſt der Ordnung und des Uni

formalismus herrſchen, der ſogar in einer mili

täriſchen Tracht zum Ausdruck kommt; alle

Schüler haben dieſelben Pflichten und dieſelben

Rechte, und Separationsbeſtrebungen werden

auf keinen Fall geduldet.

Bisher haben wir eine ziemlich ſtramme

Diſziplinſchule vor uns, beiläufig nach dem

Muſter unſerer Internate und Erziehungs

anſtalten und beſonders nach jenem der

engliſchen Inſtitute. Dies iſt jedoch mehr nur

die äußere, zwanglos-militäriſche Form einer

eng verbündeten Gemeinſchaft, die ſich ihrem

Weſen nach in der Inſtitution der „autonomen

Schülergemeinde“ offenbart. Wyneken näm

lich, der Leiter einer freien Schulgemeinde war,
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doch infolge ſeiner reformatoriſchen Gedanken

mit der Behörde in Konflikt geriet und ſchließ

lich zurücktreten mußte, trachtet, die Fdee der

„ſtaatlichen Erziehung“ eigenartig zu löſen.

Wie geſagt, iſt der Staat für Wyneken einer der

höchſten Kulturwerte, der Sinn und das Weſen

aller Gemeinſchaft, doch nicht als konſervativer,

der Entwicklung unfähiger Bau, ſondern als

lebendiger Körper, der ſich immer wieder von

neuem reorganiſiert. Wenn dem ſo iſt, ſo

darf der Staat am allerwenigſten die Erziehung

in die Hände nehmen, da er als Erzieher an

der überlieferten Ordnung feſthielte und ſomit

der Sache der Entwicklung hinderlich wäre.

Wyneken möchte alſo „für“ den Staat, nicht

aber „durch“ den Staat erziehen und löſt dies

Problem auf einfache und ſinnige Art, indem

er die Schüler ſelbſt, als Bürger eines Zu

kunftsſtaates, am Zuſtandekommen desſelben

im Schoße einer jugendlich-freiheitlichen Ge

meinde arbeiten läßt.

Die Wynekenſche Schülergemeinde will

kein Staat im Staate, doch immerhin eine auf

geſetzlichem Wege konſtituierte Gemeinſchaft

ſein, die die Grundbedingungen eines erſprieß

lichen Zuſammenwirkens nicht in der Form

toter Paragraphen, ſondern durch eigene Er

fahrung und auf eigene Gefahr kennen lernt.

Demnach haben Wynekens Schüler das Wahl

und Verſammlungsrecht und dürfen als Korpo

ration von Bedeutung ſogar in die Schulleitung

mit dreinreden. Der Lehrer verfügt übe die

Gemeinde ſeiner Schüler nicht wie eine auto

kratiſche Behörde – er iſt ihr vielmehr gleich

geſtellt und weniger zum Herrſchen und Be

fehlen denn zum verſtändig-kameradſchaftlichen

Lenken berufen. Wyneken ſtellt den idealen

Erzieher als einen „von der Jugend ſelbſt er

korenen Führer“ hin – und dies iſt freilich

nicht buchſtäblich zu verſtehen, ſondern vornehm

lich in dem Sinne, daß der Pädagoge erſt

dann ſeinen Befähigungsnachweis liefert, wenn

er ſich bei der Jugend beliebt zu machen im

ſtande iſt. Als einen für ihr Fortkommen un

erläßlichen Faktor muß die Jugend ihre Er

zieher freiwillig anerkennen, zwiſchen den bei

den aber ſoll ein ungezwungenes Verhältnis

des vollſtändigen Vertrauens obwalten, durch

keinen einſeitigen Gewaltakt getrübt. Dieſe ide

alen Zuſtände ſind freilich nur erreichbar, wenn

die Schüler ganz nach dem Beiſpiel erwachſener

Staatsbürger die Vertretung ihrer Intereſſen

wenigen Vertrauensmännern überlaſſen, die

zuſammen einen Ausſchuß bilden, eine engere

Gemeinſchaft zum Herſtellen der Ordnung und

im gegebenen Falle mit den Privilegien eines

Schiedsgerichtes. Immerhin hat dieſe Schüler

gemeinde, die wählen, urteilen und ſich unter

ordnen lernt, mehr moraliſche Berechtigung,

als eine Schar zügelloſer Individuen, die man

bis heute ſo eifrig entdecken und züchten wollte.

Wyneken bemüht ſich außerdem, den Lehr

plan zu reformieren und auch dies mit einem

gewiſſen Verſtändnis. Er unterſcheidet einen

Zentralunterricht, der in den Geiſt der einzelnen

Wiſſensgebiete führen und in großen Zügen

dem Fdeal der „allgemeinen Bildung“ nahe

kommen ſoll, von dem Fachunterricht, an dem

ſich jeder von einem beſtimmten Alter an, ſeinen

ANeigungen entſprechend, frei beteiligen kann.

Der ganze Unterricht aber ſoll „von Begeiſte

rung für unſere große Zeit durchweht ſein, für

die Zeit der großen entſcheidenden Siege des

Geiſtes.“ Eine Erziehung für die Gegenwart

hält Wyneken für die allein fruchtbringende,

die Beſchäftigung mit der Kultur und den Er

eigniſſen vergangener Zeiten ſoll nur als Ein

leitung und Vorbereitung dienen und in der

Hauptſache das Vertrauen zu unſerem eigenen

Zeitalter erhöhen.

Irgendwo draußen im Freien, fern vom

Trubel der Großſtadt erbaut, will Wynekens

Schule – eine Welt für ſich – dem Außen

ſtehenden nur bei beſonderer Gelegenheit Ein

tritt gewähren und auf echt ſpartaniſche Weiſe

ſelbſt den Eltern, die Wynekens Anſicht nach

ihren Kindern im allgemeinen mehr ſchaden

als nützen, jeglichen Einfluß auf das

Erziehungsgeſchäft verſagen.

Dieſem ultraſozialen Standpunkt können

wir ganz und gar nicht beipflichten, denn eine

Erziehung mit Ausſchluß der Familie iſt etwas

FWidernatürliches, das gewiß zu nichts gutem

führt. Auch an ſonſten läßt ſich Wyneken gern

zu Einſeitigkeiten verleiten. Doch allenfalls

endlich ein ernſt zu nehmender Löſungsverſuch,

der fortſchrittlich und freiſinnig geſtimmt, mit

den Hirngeſpinnſten undiſziplinierter „Perſön
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lichkeitsapoſtel“ doch nichts gemein hat und

deshalb einer gründlicheren Studie würdig iſt,

weil eine ſoziale, demokratiſche Strömung in

der Erziehung – nach vielverheißenden An

fängen auf anderen Gebieten – in der Tat

bevorzuſtehen ſcheint.

->TR

Meues vom Himmel

und von der Erde.

Von

Prof. Dr. Marcuſe.

ZNS D isher iſt das Jahr 1913 kein beſonders

Zºº kometen reich es geweſen, da im

ESZ ganzen nur drei und noch dazu ſehr

lichtſchwache Haarſterne entdeckt wurden, wäh

rend 1911 acht und 1912 fünf Kometen aufge

funden wurden. Zwar ſind die Zeiten des

Aberglaubens längſt vorüber, in denen man

ſolche plötzlich am Himmel auftauchenden Ge

ſtirne für Zuchtruten hielt zur Beſtrafung ſün

diger Menſchenkinder, oder auch das Erſcheinen

der Kometen mit dem Verlauf der Weinernte in

Verbindung brachte. Aberganz frei von abergläu

bigen Vorſtellungen iſt auch unſere aufgeklärte

Zeit mit Bezug auf die Kom et en nicht, be

ſonders wenn an die im April 1910 ziemlich all

gemein verbreitete Anſicht erinnert wird, daß

durch den damals vermuteten Durchgang der

Erde durch den Schweif des Halleyſchen Ko

meten unſer Planet Schaden erleiden würde,

Aus der Beſonderheit der Kometenmaterie, mit

der wir uns im folgenden etwas näher be

ſchäftigen wollen*), werden wir alsbald ſehen,

daß von dieſer Seite unſerem Erdenleben keine

Gefahr droht.

Kepler meinte, der Weltenraum ſei ſo voll

von Kometen, wie das Meer von Fiſchen, aber

nur ein geringer Teil derſelben werde uns ſicht

bar. Die Bahnen der Kometen um die Sonne

ſind außerordentlich langgeſtreckt, meiſt para

boliſch gekrümmte Kurven, ſo daß dieſe Himmels

körper uns nur während ihrer Sonnennähe ſicht

bar werden. Außerdem vergehen bei der Be

*) Für weitere aſtronomiſche Einzelheiten ſiehe

„Himmelskunde“ von Prof. Dr. Marcuſe, (Verlag

Quelle & Meyer, Leipzig, 1912). ANatur oder auch Erſcheinungen des Lichtdrucks

ſonderheit der Kometenbahnen oft Jahrtauſende,

ehe von der Sonne fortgewanderte Kometen

wieder in die ANähe des Zentralgeſtirns kommen.

Seit Beginn unſerer Zeitrechnung bis zum

heutigen Tage ſind rund 560 Kometen dem un

bewaffneten Auge ſichtbar geworden, wozu noch

etwa 340 nur im Fernrohr wahrnehmbare oder

teleſkopiſche Haarſterne kommen. Von dieſen

im ganzen 900 Kometen ſind nur 50 alsperio

diſch erkannt worden mit geſchloſſenen ellip

tiſchen Bahnen um die Sonne, deren Umlaufs

zeiten zwiſchen 3 und 76 Jahren liegen. Die

weitaus überwiegende Zahl der Kometen ſind

ſogenannte ſporadiſche, die aus anderen Welt

ſyſtemen nur beſuchsweiſe in unſer Sonnen

ſyſtem eindringen, um ſich alsbald wieder in

nebelhafte Fernen zu verlieren.

Machen wir uns jetzt ein Bild von der Be

ſchaffenheit, eines Kometen und verfolgen wir

dazu einen ſolchen Himmelskörper, wenn er aus

entfernten Regionen des Weltalls in unſer

Sonnenſyſtem gelangt. In weiter Entfernung

von der Sonne beſteht der Kometenkörper aus

einer Aebelhülle, nach der Mitte zu kernartig

verdichtet und mit mehr oder weniger ſcharfer

Begrenzung. Kommt er näher zur Sonne, ſo

entwickeln ſich aus ſeinem Kern Ausſtrömungen

nach dem Zentralkörper hin, deren Stärke mit

Annäherung des Kometen an die Sonne wächſt.

Dieſe ausſtrömende Kometenmaterie bildet nun

unter der Einwirkung eigentümlicher Kräfte, die

ſogleich näher erörtert werden ſollen, den

Schweif des Kometen, der ſeine glänzendſte Ent

wicklung zur Zeit der Sonnennähe erreicht. Mit

der Entfernung von der Sonne nimmt allmäh

lich die Helligkeit wieder ab, der Kometenſchweif

wird kleiner und das Geſtirn durchläuft ſchließ

lich die eben geſchilderten Zuſtände nach rück

wärts.

Wie entſtehen nun die Kometenſchweife und

von welcher Beſchaffenheit iſt die Kometenmate

rie? Im allgemeinen ſind die Kometenſchweife

von der Sonne abgewendet, alſo gleichſam durch

eine von der Sonne ausgehende abſtoßende

Kraft bedingt. Was iſt das nun für eine

Kraft, die bei Bildung der Kometenſchweife mit

wirkt? Manche Aſtronomen neigen der Anſicht

zu, daß hierbei ſich Kathodenſtrahlen elektriſcher
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im Himmelsraume geltend machen. Aber die

größte Wahrſcheinlichkeit dürfte doch die An

nahme haben, daß bei den großartigen Phä

nomen der Kometenſchweife ſich gewaltige

elektromagnetiſche Kraftwirkungen der Sonne im

Himmelsraume zeigen. Iſt es doch gelungen, die

Kraft, die auf die Schweifteilchen eines Kometen

wirkt, ziffernmäßig zu berechnen und dafür

Werte zu finden, die negativ ſind und den Betrag

der ANewtonſchen Anziehung bis zum zehnfachen

übertreffen. Mit der Annahme einer elektro

magnetiſchen, von der Sonne auf die Schweif

teilchen wirkenden Kraft ſtimmen auch die Er

gebniſſſe der ſpektroſkopiſchen Unterſuchungen

über die Matur der Kometenmaterie überein. Es

ließ ſich nämlich feſtſtellen, daß der Haupt

teil des von den Kometen ausgehenden Lichten

Eigenlicht iſt und nur ein geringer Betrag aus

reflektiertem Sonnenlicht beſteht. Dabei zeigte

ſich das für alle Kometen charakteriſtiſche Spek

trum als ein Bänderſpektrum, das aus hellen

Streifen beſteht und bei gewiſſen elektriſchen

Entladungsvorgängen ſich in Kohlenwaſſerſtoff

Verbindungen vorfindet. Bei Kometen hat man

aber neben Kohelnwaſſerſtoffen auch noch Me

talle, beſonders Eiſen und Aatrium, gefunden.

In innigem Zuſammenhange mit den Ko

meten ſtehen die Meteore als Auflöſungs

produkte der Kometen und im Falle der Ent

zündung als Sternſchnuppen gleichſam die

Verbindung zwiſchen Himmel und Erde dar

ſtellend. Als Auflöſungsprodukte von Kometen

befinden ſich im Himmelsraume unzählig viele

kleine Körperchen, ſogenannte Meteore, die ſich

mit Geſchwindigkeiten zwiſchen 20 und 80

Kilometer in der Sekunde um die Sonne be

wegen. Begegnet die Erde auf ihrem Laufe

ſolchen Körperchen, ſo dringen ſie in die Atmo

ſphäre ein, entzünden ſich daſelbſt durch Rei

bung und werden uns als leuchtende Stern

ſchnuppen ſichtbar. Kleine Meteore verbrennen

vollſtändig, große zerplatzen und fallen als

Aerolithe zur Erde, wo ſie gelegentlich, z. B.

in großen weiten Ebenen, wie in Mexiko, Aord

amcrika, Braſilien ud Sibirien gefunden wer

den. Man findet ſie einmal als Eiſenmeteorite,

d. h. reich an Aickeleiſen, oder auch als Stein

mcteorite, hauptſächlich aus Kieſelſäure und

Ton beſtehend. Auf dieſe Weiſe ſind Meteor

ſteine von 1 bis 7000 Kilogramm Gewicht ſchon

gefunden worden. In neuerer Zeit konnten

mehrere ſehr intereſſante Meteorſteinfälle in

England, Japan und Mordamerika wahr

genommen werden. So wurden von der eng

liſchen Küſte aus über See zwei ſehr helle

Meteore in Form von Feuerkugeln im Himmel

ſchwebend beobachtet, die mit donnerähnlichem

Getöſe in der Luft zerbarſten. Beide Meteore

leuchteten in einer Höhe von über 100 Kilometer

in der Luft auf, wie aus genauen Meſſungen,

feſtgeſtellt werden konnte. Von ganz beſon

derem kosmogoniſchem Intereſſe iſt es, daß die

Bahn des einen über England geſehenen Me

teors bei 1000 Kilometer Länge faſt gradlinig und

horizontal verlief. Es erſcheint daher nicht un

möglich, daß ein derartiger großer Meteorkörper,

ohne ganz in der Luft zu verbrennen, wieder

aus der Erdatmoſphäre in den Weltenraum

auszutreten vermag. Auch aus Japan liegt

eine intereſſante Meteorbeobachtung vor. Von

mehreren Augenzeugen wurde ein großes AMe

teor als weißglühende Maſſe herunterfallend

wahrgenommen, und beim Ausgraben des AMe

teorſteins aus dem Boden zeigte ſich in

3 Meter Tiefe ein langgezogener Eiſenblock.

Die chemiſche Unterſuchung der dem Meteor

ſtein entnommenen Proben ergab faſt 99 Pro

zent ANickeleiſen und im übrigen nur Spuren

bon Kobalt, Aickel und Kupfer. Man hatte

es hier alſo mit einem vollſtändigen Eiſenme

teoriten zu tun. Ganz andere Verhältniſſe wal

teten bei einem großen Meteorſteinfall im nord

amerikaniſchen Staate Arizona ob. Dieſer

Steinregen aus dem Weltall darf als einer der

bedeutendſten aller Zeiten gelten; er dauerte

etwa eine Minute und gab Veranlaſſung zum

Niederfallen von 14 000 Meteorſteinen im Ge

ſamtgewicht von 120 Kilogramm. Die meiſten

dieſer Aerolithe waren allerdings nur von

Erbſengröße, manche jedoch wogen über 6 Kilo

gramm. Augenzeugen beſchrieben das Wieder

gehen der Meteorſteine in ganz ähnlicher Weiſe

wie das Einſchlagen von Geſchoſſen in den

Boden. Beim Aufſammeln der Aerolithe be

teiligten ſich etwa 100 Perſonen; ſie fanden je

doch einige der Steine ſo heiß, daß man ſie für

längere Zeit nicht berühren konnte. Die chemiſch

mineralogiſche Unterſuchung jener amerika
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niſchen Meteorſteine ergab hauptſächlich Sili

kate mit Tonerde und nur ganz geringe Mengen

von Eiſenverbindungen. In dieſem Falle hatte

man es alſo mit ſogenannten Steinmeteo

riten zu tun, etwa dreimal ſo ſchwer wie Waſſer.

Von beſonderem Intereſſe dürfte es ſein, daß

der jenem amerikaniſchen Meteorfall zugrunde

liegende Sternſchnuppenregen als Vorläufer

der hauptſächlich im Auguſt auftretenden Per

ſeiden-Meteore zu betrachten iſt, die in der

Bahn eines großen Kometen (Tuttle) als deſſen

Auflöſungsprodukte einhergehen. Im 20. Jahr

hundert iſt dies der erſte große Steinregen aus

dem Weltall geweſen, während im 19. Jahr

hundert ſieben große Meteorſteinfälle be

kannt geworden ſind, die in Frankreich, Mähren,

Polen, Ungarn und Aordamerika niedergingen,

Zum Schluß ſei noch erwähnt, daß die größten

Meteoritenſammlungen ſich in Wien, London,

Paris, Berlin und Philadelphia befinden,

L>FR

Taſſo.

Von

Julius Bab.

m wahrhaft kunſtempfänglichen Men=

ſchen lebt, wächſt, wandelt ſich das

# wahre Kunſtwerk wie ein rechtes Stück

ſeines Leibes und ſeiner Seele. – Als ich eben

in jenes problematiſche Fünglingsalter eintrat,

deſſen ſo ſchmerzhafte als beglückende Aufgabe

es iſt, unſer Jch von der Allgemeinheit ab

zugrenzen, Selbſtgefühl zu erzeugen, lernte ich

Goethes „Torquato Taſſo“ zuerſt kennen. Und

ich liebte ihn widerſpruchslos, ſchwärmeriſch,

hingeriſſen, liebte ihn mehr als irgendein

anderes Gedicht Goethes – und faſt mehr als

überhaupt irgendeine andere Dichtung. Dies

war mir ganz einfach das hohe Lied des

feineren, des beſſeren, des perſönlichen Men

ſchen, der in der kalten, ſteifen, herzloſen Welt

der Konvention nicht leben kann. Ich tat den

Sinn hinein, den ich brauchte, und ſah ſo den

„Taſſo“ – falſch, aber beglückend.

Es kam die Zeit, da die ſchwerere, minder

ſchmeichelnde Aufgabe vor unſerer Seele ſteht,

unſer erobertes Ich aus ſeiner glänzenden Iſo

lierung zu löſen, Weltgefühl zu gewinnen und

eigen gebliebene Perſönlichkeit in die Ordnung,

die Arbeit, den Sinn der Welt einzuſtellen.

Da trat – die mir vorher eine kalte fühlloſe

Marmorpracht geſchienen hatte – die „Iphi

genie“ erſchütternd in den Vordergrund meiner

Seele. Ueberreich an allen Gnaden ganz er

lebter Weisheit wies dies Bild den Weg, der

Ich und Welt verſöhnt, den ſtolzen und ſtrengen

Götheſchen Weg der Gerechtigkeit und Liebe,

der innerſten Wahrheit. Vor dieſer Größe

ſchien des Taſſo kleines und enges Leid in

ANichts zu ſinken; lediglich eines Unreifen ſchien

ſein ſehr individuelles Geſchick, zufällig und

gebrechlich die fein gemeſſene Welt, mit der

er kollidierte. Vor der allgültigen, tiefer als

alle Ziviliſation wurzelnden Menſchlichkeit der

Iphigenie wich dieſes Hofdichters Schickſal in

den Schatten.

EATun ſich ein beruhigteres Alter vorbereiten

mag, will auch der Taſſo wieder aus dem

Schatten treten. Da ſein Leid nicht mehr im

zu grellen Aachleuchten perſönlicher Erfahrung

ſteht, gewinnt der Irrweg dieſer ganz nach

innen blickenden Seele wieder weiter gültige

Bedeutung. Taſſo wird Träger alles deſſen,

was in uns einſam bleiben will und muß, und

jene Sphäre edel geordneter Geſelligkeit,

aus der er ſich ſelbſt ſtößt, erſcheint nicht mehr

als preziöſe Ueberkultur, ſondern als würdige

Trägerin der Geſetze, die eine Gemeinſamkeit

freier Menſchen ſich auferlegen muß. – Freilich,

ein wenig gebrechlich bleibt der Aſpekt des über

zarten Werkes: wohl iſt der Rhytmus des

großen Lebens, die wahre Proportion der Kräfte

hier ſo rein gewahrt wie in der „Iphigenie“

– aber das Format iſt ſo klein, die Tonſtärke

ſo zart, daß die geringſte Verſchiebung hier

ſchon ungeheuer viel bedeutet. Der leiſeſte

Griff, der ſchärfſte Blick iſt in dieſer feinſten

der Welten Mot, um die Bewegung im rechten

Takt zu halten – und zuweilen ſcheint Goethes

lyriſcher Impetus, der hier gewählten drama

tiſchen Illuſion maßvollſter Menſchen zu ſtark:

dann ſagen die Prinzeſſin und die Leonore

und die Männer herrliche Dinge, die aber an

den Grenzen ihrer pſychologiſchen Bewußtſeins

ſphäre liegen und von fern die Geſtalt mit

der Gefahr des Ueberſteigerten, Affektierten be
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drohen. Dann ſieht auch Taſſo ſein Schickſal

eine Auance tiefer als er ſeiner Art nach dürfte.

Lyriſche Direktheit bedroht den dramatiſchen

Ablauf, droht und wird doch nicht mächtig –

denn die rein geſehene, in engſtem Felde mäch

tig ſtreitende Menſchlichkeit der Geſtalten dringt

immer wieder durch. -

In dieſe Beziehung zum „Taſſo“ brachte

eine neue Einſtudierung Max Reinhardts

am „Deutſchen Theater“ neues Leben. – Die

einzelnen Geſtalten zwar blieben bei aller wohl

geleiteten Vornehmheit der Haltung unter

meinem Begriff: dieſen klugen und feinen

Schauſpielern fehlte die letzte ſeeliſche Wucht,

Der überwältigende perſönliche Adel, der dieſe

zarten Gebilde bühnenmächtig machen muß.

Und Alexander Moiſſi lebte uns nur den

nervöſen, ſelbſtbetrügeriſch klugen, ſprunghaft

wilden Taſſo vor; den, zwar am Wahn doch

wahrhaft Leidenden und den leidüberwinden

den Träumenden, macht e er, ſehr gut – aber

er war es nicht. Daß dieſer Taſſo, der allzu

leichtfertig mit den Elementen der Wirklich

keiten umſpringt, allzu ſchnell dem nichtigſten

Anlaß das poetiſch großartige Format gibt,

daß der von fern auf den Weg zeigte, wo es

zu Hjalmar Ekdal hinabgeht – das war mir

ſchon recht. Aber was dieſen Dichter vom bloß

unnützen Selbſtbetrüger trennt, die Kraft,

mit der er ſich Leid und Glück ſuggeriert, die

Dichterkraft – dieſe tiefere Seele deutete Moiſſi

bloß in hingeſetzten Ausbrüchen an, die durch

zu nüchterne Momente verkittet waren, um ein

gro ß e SGanze zu geben.

Das Enſemble dieſer fünf nicht vollkomme

nen Schauſpieler gab aber durch Reinhardts

Regie doch etwas Außerordentliches. Das dra

matiſche, die immerfort gehende Spannung

zwiſchen den Geſtalten wurde über meinen

vorherigen Begriff ſtark in dieſer Aufführung.

Sehr gut (beſſer als je im „Deutſchen Theater“)

wurde der Vers geſprochen – und das iſt

not, um auf der Bühne die muſikaliſche Sug

geſtion für ein Leben ſo hohen, gemeiner Proſa

entrückten Stils zu ſchaffen. Aber nie wurde

deklamiert – jede Zeile war pſychologiſch durch=

lebt, wurde Teil dramatiſchen Weitergangs.

Stellungen von höchſter ſinnbildlicher Prägnanz

hoben aus jeder Situation den kämpferiſchen

iſt, das kam in neuer Stärke ans Licht.

Kern – bis zum Schluß Taſſo draußen außer

halb des Kreiſes kauerte, in deſſen Mitte die

Prinzeſſin ſteht, und hereinbricht, ſie über den

Rand zu drängen, und zurückgeſchleudert der

Entwichenen nachruft. – Der ins Publikum

hinausgebaute Bühnenkreis gab dem Spiel

unpathetiſche Aähe und war deshalb (obwohl

er mit den zu naturaliſtiſchen Dekorationen,

nicht in einem Stil zuſammenging) doch eine

Qualität. Reinhardts Genie hat ſich auch hier

bewährt: was hier Drama, ſinnbildlicher

Seelenkampf, mehr als lyriſches Versgeſpräch

Der Taſſo, der kein Ideal und kein mind

rer Sonderling, ſondern ein vielbedeutender

Menſch iſt, der dritte Taſſo ward in mir be

feſtigt. - -

>TR

ARandbemerkungen.

Die Carnegie-Balkankommiſſion.

Die Preſſe hat vor Wochen mitgeteilt, daß

eine aus hervorragenden Perſönlichkeiten ver

ſchiedener europäiſcher Staaten zuſammenge

ſetzte Kommiſſion auf Veranlaſſung Carn e =

gies und unter dem Präſidium des Barons

d'Eſt our nell e de Conſtant den Balkan

bereiſen wird, um die moraliſchen und wirt

ſchaftlichen Folgen der Balkankriege zu unter

ſuchen und darüber der Oeffentlichkeit zu be

richten. Dieſe Kommiſſion hat ihre Tätigkeit

in Sofia begonnen und wird dieſelbe einige

Wochen lang fortſetzen, ſo lange, bis ſie aus

Augenſchein und eingehendem Studium aller

Tatſachen ein klares und zuverläſſiges Bild

des Standes der Dinge gewonnen haben wird.

Die Welt hat Grund, dieſes Vorgehen als

eins der bedeutſamſten Ereigniſſe des inter

nationalen Lebens zu begrüßen; denn es iſt

zum erſtenmal in der Geſchichte, daß die Feſt

ſtellung der Greuel eines Krieges nicht den

ANotſchreien einzelner oder der einſeitigen Be

leuchtung durch politiſch gefärbte Berichte über

laſſen, ſondern in einer planmäßig vorbereiteten

und geleiteten Weiſe von der hohen Warte

der Humanität und Gerechtigkeit aus vorge

nommen wird.
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Einem Mord oder Totſchlag, wenn ihn ein

einzelner begangen hat, folgt ſtets und oft nach

vielen Jahren noch ein gerichtlicher Prozeß, der

allen Einzelheiten der Tat auf die Spur zu

kommen ſucht, um zu einem objektiven Urteil

über das Verbrechen zu gelangen und um dem

gebrochenen Rechte Sühne durch Strafe zu ver

ſchaffen.

Was Kriege vernichten und verderben, dar

über urteilt kein organiſiertes Gericht, darüber

zu urteilen, bleibt der Geſchichte als dem „Welt

gericht“ überlaſſen. Gewiß, das letzte Urteil

hat die Geſchichte zu fällen, aber die Geſchichte

iſt kein reines Fatum, keine blinde Memeſis,

ſie iſt im letzten Grunde auch nur ein menſch

liches Urteil über menſchliches Tun. Menſch

liche Vernunft iſt berufen, auch über das Tun

und Laſſen von Völkern und Regierungen zu

richten. -

Hier hat menſchliche Vernunft endlich einmal

erkannt, daß ſolches Richtertum eine hohe und

ſchwere Aufgabe nicht etwa erſt „künftiger Gene

rationen“, ſondern derer iſt, denen als Mit

lebenden die Zeitung alltäglich jene kurzen Tat=

berichte von Maſſenſchlachtung und Maſſen

vernichtung ins Ohr gerufen hat.

Gewiß hat es „gerechte Kriege“ in der Ge

ſchichte gegeben, aber wenn man von „heiligen

Kriegen“ ſpricht, ſo gilt es vor allem, ihre Be

weggründe und Folgen, ihr Ausmaß und

ihre Mittel mit ſtrengſter Kritik zu prüfen.

Gegenüber den beiden Balkankriegen wird

es wohl nur wenige geben, die ihnen das

Prädikat „heilig“ mit gutem Gewiſſen zu

ſprechen wollen. Aber gerade diejenigen, welche

ſich etwa dazu berufen fühlen, müſſen die erſten

ſein, welche das Werk der Carnegie-Kommiſſion

als ein humanes Werk erſter Ordnung zu be

grüßen haben. Nicht eine Kritik der von den

Balkanmächten geübten Kriegspolitik iſt es, was

dieſe Kommiſſion unternimmt. Sie hat ſich eine

beſcheidenere, aber darum nicht geringere Auf

gabe geſtellt. Micht weshalb man ſo ge

handelt hat, ſoll unterſucht werden, ſondern

was man getan und angerichtet hat, ſoll tat

ſächlich und aktenmäßig feſtgeſtellt werden. Und

dieſe Feſtſtellung erfolgt nicht von dem Stand

punkte einſeitiger Politik irgendeines Staates

oder Volks, ſondern von dem reinen Stand

punkt der Humanität und Wahrheit aus. Wie

auch immer der Bericht lauten wird, ſicher iſt

ſchon jetzt, daß die Kommiſſion ein wichtiges

Aktenſtück liefern wird, an deſſen Inhalt nie

mand vorübergehen kann, dem daran liegt, ein

geläutertes Urteil auch über die politiſchen Be

weggründe und Folgen dieſer Kriege zu ge

Winnen. -

Auch die Weltgeſchichte als das Weltge

richt wird über dieſe Feſtſtellungen nicht achtlos

hinwegſchreiten.

Profeſſor Dr. Robert Piloty.

C><TR

Schlichtung internationaler Konflikte.

Die „ANachrichten“ des Deutſch-Engliſchen

Verſtändigungskomitees bringen in ihrer Ar. 2,

2. Jahrgang und Ar. 1 und 2, 3. Jahrgang,

einen eingehenden, intereſſanten Bericht des

Herrn Profeſſor Ernſt Sie per, München,

über die Deutſch-Engliſche Verſtändigungskon

ferenz in London am 30. und 31. Oktober und

1. November 1912.

Bei aller Wichtigkeit der beſprochenen Ge

genſtände und bei allem Intereſſe, das ſie

bieten, iſt es auffallend, daß ein Hauptpunkt

zu vermiſſen iſt, der gar nicht zur Sprache ge

bracht wurde, nämlich: daß England einer der

wenigen Staaten in Europa iſt, welcher noch

immer nicht die allerwichtigſte 1. Konvention

der 2. Haager Konferenz: „Die Konv e n =

tion zur friedlichen Schlichtung in =

t ernationaler Konflikte“, ratifiziert hat.

Bekanntlich wurde mit dieſer Konvention der

Permanente Haager Schiedsgerichtshof ge

ſchaffen, der ja bereits 12 Fälle zu allſeitiger

Befriedigung abgeurteilt hat und für den Car -

negie den Haager Friedenspalaſt hat erbauen

laſſen, deſſen Einweihung im Auguſt ſtattfand.

Unſere engliſchen Freunde haben oft die

deutlichſten Beweiſe ihrer Friedensliebe und

ihres Wunſches nach Verſtändigung und An

näherung mit Deutſchland zu erkennen gegeben,

daß es unverſtändlich bleibt, warum die eng

liſche Regierung nicht ebenfalls dieſe wichtige

„Konvention“ ratifizieren will.

Auch der liebenswürdige ehrenwerte Herr

Carl He a th, Sekretär des National Peace

Council, London, an den ich mehrere Male des
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wegen ſchrieb, kann keinen Grund angeben für

die fortgeſetzte Weigerung ſeiner Regierung,

die Konvention zu ratifizieren und antwortete,

daß der National Peace Council veranlaſſen will,

daß darüber im Parlament eine Anfrage ge

ſtellt wird.

Etwas verwunderlich bleibt es, daß keiner

der Teilnehmer der Verſtändigungskonferenz

den Gegenſtand zur Sprache gebracht hat,

wenigſtens iſt im Bericht darüber nichts zu

leſen.

Die Ratifizierung der Konvention beein

flußt die Politik der Staaten mehr als man

glaubt, und es iſt meines Erachtens ganz nutz

los, von Weltſtaatenbund, Föderation, Rü

ſtungsverſtändigung und allen den ſchönen Din

gen zu ſprechen, die auf den Friedenskongreſſen

die Teilnehmer beſchäftigen, ſolange die Kon

vention zur friedlichen Schlichtung internatio

naler Konflikte nicht von allen Staaten ratifi

ziert, d. h. zum Staatsgeſetz erhoben worden iſt.

Von den 44 Staaten, die an der 2. Haager

Konferenz teilnahmen, haben erſt 26 Staaten

die Konvention ratifiziert, ſomit fehlen noch 18

Staaten.

Daher iſt es für den Verband für inter

nationale Verſtändigung eine der edelſten und

wichtigſten Aufgaben, dafür zu ſorgen und da

hin zu ſtreben, daß auch England „die Kon=

vention zur friedlichen Schlichtung internatio

naler Konflikte“ ratifiziert, reſp. nach den Grün

den zu ſuchen, warum dieſe Ratifizierung noch

immer nicht erfolgt iſt. Wenn die engliſche

Regierung ſich noch immer dazu nicht hat ent

ſchließen können, ſo muß ein beſonderer Grund

vorliegen. Es wäre wichtig, nach dieſem

Grunde zu forſchen.

Walter Kloß.

L><TR

Der Greifswalder Bierkrieg.

(Antwort auf eine Zuſchrift.) Sie finden,

daß jeder Vernünftige unſere Ausführungen

unter dem Titel „Abſtinenzlerwahn“ nur voll

auf unterſchreiben kann.*) Aber Sie prophe

zeien: Ihr Standpunkt, daß auch in der

Alkoholfrage wie in jeder andern Genußfrage

die Vermeidung ſchädlicher Unmäßigkeit ſelbſt

*) Vergl. den Leitartikelin Ar. 40 der „Gegenwart.“

verſtändliche Forderung iſt, wird von den

Gegnern wie immer bei ſolchen Diskuſſionen

„überſehen“ werden. Sehr richtig. Das iſt

das Weſen des Fanatikers, im allgemeinen,

daß er im Kampf für ſeine Wahnidee es mit der

Ehrlichkeit nicht ſo genau nimmt. Die komiſche

Seite des Enthaltſamkeitsfanatikers im be

ſonderen, daß er Mäßigkeit als ein – Laſter

hinſtellt. Wahrſcheinlich, weil er im Kampf

für ſeine heilige Sache ſelbſt keine Mäßigkeit

kennt.

Es iſt nur dieſer Enthaltſamkeitsfanatiker

Schuld, wenn auch die ſogenannte Alkoholfrage

allmählich ein in der ganzen deutſchen Preſſe

immer eingehender erörtertes Thema wird.

Aber wenn dieſe organiſierten Sektierer heute

ſchon den deutſchen Reichstag damit beläſtigen,

wie man an Stelle des offenen und ehrlichen

Genuſſes von Bier und Wein nach engliſch

amerikaniſchem Muſter durch Wirtshausver

bote den Verbrauch konzentrierten Fuſels als

heimliches Laſter hinter verſchloſſenen Türen

auch in Deuſchland einführen könnte, dann iſt

es an der Zeit, der Gefahr zu begegnen.

Sie ſchreiben uns, wie im „Greifswalder

Bierkrieg“ gegen Geheimrat Dr. Stampe, den

Rektor der Univerſität, die Hetzer der Greifs

walder Abſtinenzler immer unſchönere Formen

annimmt. Weshalb? Weil er ein paar

Studenten in Strafe genommen, die ob der

Tatſache, daß Rektor und Senat zu einem

offiziellen Kaiſerkommers ihre Einwilligung

gegeben hatten, den Univerſitätsbehörden mit

allerhand Beleidigungen quittierten. Junge

Leute, die bei ſolcher Gelegenheit nach Kuh-,

milch rufen, und alle andern, die ſich ihr Recht

auf Getränke nach ihrem Geſchmack nicht ver

kümmern laſſen wollen, für Lüſtlinge er

klären. Man verbittet ſich das. Die Sek

tierer werden nach anmaßender. Man ſperrt

die Abſtinenzler, die in ihrem Fanatismus eine

intereſſante Aehnlichkeit mit den engliſchen

Suffragetten aufweiſen, ein paar Tage in den

Karzer . . Der Rektor: „Ich habe gegen Ihre

Bewegung nichts einzuwenden, nur laſſen Sie

die andern in Ruhe!“ Würdigt man die

weiſe Gerechtigkeit des Standpunkts? Aein.

Der Herr Rektor iſt ja auch ſo einer, der ſich das

„Gift“ wohlſchmecken läßt, kann alſo nicht weiſe
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und gerecht ſein . . . Die Heilsarmee der Abſti

nenzler hat ihre erſten Märtyrer aufzuweiſen.

Sie ſind danach. . .

L><TR

Religion und Reklame.

Wahrlich, ſie wiſſen das religiöſe Emp

finden zu beleidigen, die Bekehrungsvereine, die

in Berlin auf Seelenfang ausgehen. Sie ſind

auf eine echt amerikaniſche Reklame-Fdee ge

kommen, um „Zulauf“ zu erhalten.

Wer an Sonntagen durch die Straßen

der Berliner Stadtperipherie geht, kann auf

Bauzäunen neben der neueſten Kintoppanzeige

oder gar auf dem Straßenpflaſter Inſchriften

ſehen, von denen nachſtehende wiedergegeben

ſeien: „Wo gedenkſt du deine Ewigkeit zu ver

bringen?“ „Wie bereiteſt du dich auf den

Tod vor?“ „Was haſt du bisher für das Heil

deiner Seele getan?“ und ähnliche Fragen,

die mit Hilfe einer Schablone in leuchtendem

Rot auf Mauern und Steine geſchmiert ſind.

Hinter dem tüchtigen Miſſionar kommt nun

der tüchtige Kaufmann und nutzt die religiöſe

Reklame gleich noch für eine geſchäftliche aus.

Oben die „fromme“ Reklame: „Wie be

wahrſt du deine Seele vor der ewigen Ver

dammnis?“ Darunter: „Trage Stiefel von

der Firma A. gleich links um die Ecke.“

Im Ernſt: es muß ſchon ſehr trüb ſtehen

mit einer Miſſion, die ſolche Blüten zeitigt.

Das Wort: „Wenn Menſchen ſchweigen,

werden Steine reden,“ erhält durch dieſe Ge

ſchmackloſigkeit einen neuen Sinn, der von

religiöſer Verwahrloſung erzählt.

>TR

Paſtor Memos Heimſuchung.

ARoman

von

J. Ancker - Larſen.

(Fortſetzung.)

Da wandte Jürgen ſich um und ging mit

kurzen Schritten wie an einem Bande gezogen

zu ſeiner Buchsbaumhecke.

und blickte in den Urwald hinein, wo die

Dort ſtand er

Menſchen ſtarben. Dann hörten ſeine Augen

auf zu ſehen. Sie ſtarrten glanzlos auf irgend

etwas. Auf die zwei Welten, die Welt mit der

Buchsbaumhecke und die andere, in der man

aus der erſten ausgeſperrt iſt. Er dachte nicht,

aber er ſtand und ahnte viel mehr, als ſein

kleines Gehirn faſſen konnte. Einmal werden

ſie wieder auftauchen, die beiden Welten, und

Verſtändnis verlangen. Aber jetzt ſtarrte er

ihnen nach, bis der Urwald wieder zur Buchs

baumhecke und Jürgens eigenes Körperchen

müde wurde.

Dann ging er hinein und ſchlief.

Frau Memo ſtand im Gartenzimmer, die

Hände gegen die Bruſt gedrückt, und wußte ſich

keinen Rat. Jürgen, Anton, Egge warfen ihre

Wogen durch ihr Inneres und es konnte nicht

ruhig werden. Sie ſank auf die Knie, die Ellen

bogen auf einen Stuhl geſtützt und die Hände

gefaltet. Sie wollte beten, aber ihr Glaube

war ſchwach und ſie hatte keine Worte. Sie

wartete auf Hilfe, von wo ſie nun kommen

mochte. Dann kam eine ſanfte Müdigkeit in

ihre Glieder und ihre Gedanken ruhten. Eine

Zärtlichkeit ſchlich ſich in ihr Herz und ihre

Augen wurden feucht.

Als ſie deſſen bewußt wurde, kamen ihr

ſchnell und klar neue Gedanken. Eine be

freite Leichtigkeit entzückte fie; ſie erhob ſich

und wußte, was zu tun blieb. Sie hatte ſich

von ſich ſelbſt befreit und dachte nur noch an

Anton. Er hatte Anſpruch auf ihre Hilfe,

wenn er kam. Sie wollte fort, aus dieſer

Gegend fort, heim nach Kopenhagen; dort

wollte ſie ihn pflegen bis ſeine Aerven zur

Ruhe kamen, und Egge ſollte nach ihm ſehen.

Wir Menſchen können viel für einander aus

richten, wenn wir nur den rechten SWillen haben.

Da kam er !

Der Geiſt des Selbſtvergeſſens war über

ihr, und ſie ging ihm entgegen wie jemand,

der etwas zu geben hat. Zuerſt ſah ſie nur,

daß er leichenblaß war, wie ſie es ſich gedacht

hatte. Aber dann fühlte ſie ſeinen Blick und

blieb ſtehen, ohne zu wiſſen weshalb. In

zwiſchen wurde ein Lächeln um ſeinen Mund

geboren, das all ihr Selbſtvergeſſen tötete. Er

glich dem Herrn im Eiſenbahncoupé, als ſie

einmal heim nach Kopenhagen gefahren war.
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Ihm, der da ſaß und ſie anſtarrte, daß ſie vor

Scham errötete. Sie wich ein paar Schritte

zurück.

„Woran denkſt du?“ fragte ſie. Sie

fürchtete ſich vor etwas, wollte ihm entgehen,

und in ihrer Beſtürzung ſprang ſie natürlich

kopfüber hinein.

Er ſtand und blickte ſie an; und das tat

ihm not, denn ſie war wie das Leben ſelbſt,

das Lebendige, das das rechte Vergeſſen in ſich

birgt. Ihm war, als ſtände er und entdeckte

ſie von neuem. Und er wurde von Freude

erfüllt.

„Ich denke daran,“ ſagte er, „daß ich im

Begriff geweſen bin, das Leben zu vergeſſen,

das Leben, das wir hören und ſehen. Und

das Leben, das biſt du. Aber jetzt will

ich Buße tun. Ich will all das abſchütteln, in

dem ich gelebt – nein, geträumt – habe.

ANun will ich mich im Leben ertränken. Und

das Leben, das biſt du.“

„Kommſt du eben von Lars Anderſen?“

fragte ſie.

Seine Hand fuhr zur Stirne empor, die

Augen gleichſam beſchattend.

Sie ſah, wie ſich in ihm all das Kranke

zuſammenzog, von dem ſie ihn heilen wollte.

Es war nicht weit entfernt geweſen. Jetzt war

es da. Er ſank auf einen Stuhl am Tiſch

nieder. Sie ging zu ihm und ſtrich ihm über

das Haar.

„Anton!“ ſagte ſie, und die Augen wurden

ihr ein wenig feucht. Sowohl ſeinetwegen wie

ihrer ſelbſt wegen. Es ging ihm ſo traurig,

und er war ſo gut, und ſie wollte ja ſo gern

etwas für ihn tun.

Er blickte aus ſeiner Verzweiflung heraus

zu ihr empor. Plötzlich ſpannte ſich ſein Geſicht

in einer einzigen Bitte.

„Gudrun,“ ſagte er, „hilf mir heraus aus

all dieſem. Lehre mich vergeſſen, was ich ge

weſen bin und was ich dadurch verbrochen

habe.“

Sie reichte ihm die Hand.

„Ja,“ ſagte ſie.

Und da es jetzt kam, wie ſie es im Geiſte

geſehen hatte, ſo fügte ſie hinzu: „Wäre es

nicht beſſer, ich holte – – –“ Sie brach ab,

ſie wollte ſagen: Egge; aber etwas in ihr

meinte, es ſei richtiger, zu ſagen: den Arzt.

Er glaubte, ſie meinte Jürgen und ſagte milde:

„ANein, nein, nicht jetzt. Aachher. Wer mir

jetzt not tut, das biſt du. Ich muß all die

kranken Träume im roten Blute des Lebens

ſelbſt fortſpülen.“

Er ſtand auf. Ein paar Taſſen, die auf

dem Tiſch ſtanden, fingen an zu klirren. Sie

ſah, daß es daher kam, daß er ſeine Hand auf

den Tiſch ſtützte.

„Gudrun,“ ſagte er fieberhaft, „wir wollen

fort von hier, ein neues Leben beginnen . . .“

Er wollte ſie an ſich ziehen. Da mußte ſie

zurückweichen.

„Du darfſt mich nicht

ſagte ſie.

„Warum nicht?“

„Ich kann es nicht erwidern.“

Er blickte ſie ſprachlos an.

„Ich liebe einen andern,“ ſagte ſie.

Er glaubte, ſie rede irre.

„Einen andern,“ ſagte er beinahe zurecht

weiſend. Sie mußte ſich doch an Tatſachen

halten, und nicht ins Blaue hineinphantaſieren.

„Was heißt das, einen anderen?“ wieder

ſo berühren,“

holte er.

„Was das heißt?“ erwiderte ſie. „Das

heißt: einen andern Mann.“

„Ja, aber wenn von einem andern die

Rede ſein kann, muß doch ein anderer da ſein.“

„Es iſt auch ein anderer da.“

„Hier ?“

Sie nickte.

„Wer?“ Die Unmöglichkeit, jemanden zu

finden, lag in dem Wort. -

„Egge,“ ſagte ſie.

„Egge,“ wiederholte er wie jemand, der ein

fremdes Wort hört und deſſen Sinn nicht gleich

herausbekommen kann.

„Ja.“

„Hör' jetzt, Gudrun,“ ſagte er überredend,

wie zu einem Kinde, das auf etwas Luſt be

kommen hat, das ſich gar nicht machen läßt.

„Das iſt ja unmöglich.“

„Weshalb?“ fragte ſie mit einem Unter

ton des Kampfes in der Stimme.

„Man geht nicht ſo plötzlich hin und liebt

einen andern.“
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„Dann kann es ja langſam gekommen

ſein.“

„Langſam,“ ſagte er und dachte nach.

Plötzlich hob er den Kopf, wie von einem Ge

danken überrumpelt.

„Egge!“ wiederholte er ein wenig härter,

aber doch noch verwundert. Er ſtarrte in die

Vergangenheit zurück. Eine ganze Reihe be

deutungsloſer Kleinigkeiten verkettete ſich vor

ſeinem Blick und erhielt dadurch eine ſehr

ernſthafte Bedeutung. „Er !“ ſagte er. Es

klang, wie wenn eine Säge am Holze nagte.

„Ja, er,“ ſagte ſie, die Hände hinter den

Tiſch geſtemmt, wie um ihre Stellung zu halten.

„Iſt das wirklich dein Ernſt?“ fragte er

langſam.

„Ja,“ antwortete ſie und ſetzte die Tat

ſache zwiſchen ſie; beide fühlten ſie, daß ſie

nun unverrückbar war. Ein unerträgliches

Schweigen entſtand. Sie wünſchte, daß er nur

etwas ſage, Vorwürfe, Klagen, ganz gleich was,

nur nicht ſchweigen. Da ſchlug er ein lautes,

ſchallendes Gelächter auf, daß ſie ihn beinahe

gehaßt hätte.

„Es iſt ja gut, daß du es ſo leicht nimmſt,“

ſagte ſie.

Seine Augen wurden klein und nadel

ſcharf, indem er ſagte:

„Aa, du biſt alſo ſo eine.“

Sie wurde ſtumm und ſteinhart.

„Das hätte ich nicht geglaubt – von dir,“

ſagte er ſchwer, mit gerade ſo viel Trauer in

der Stimme, daß ſie es über ſich gewinnen

konnte, zu antworten:

„Was hatteſt du dann geglaubt?“

„Daß du meine Gattin biſt – und Jürgens

Mutter.“ Als er die letzten Worte ſprach, trat

Haß in ſeine Augen. Sie ſank ein wenig zu

ſammen, als ſie die tiefe Verachtung vom Vater

des Knaben empfand, aber ſein ſelbſtgerechter

Haß richtete ſie wieder auf.

„Es iſt ja leicht, den Stein auf mich zu

werfen,“ erwiderte ſie, „aber vielleicht weniger

leicht zu ſagen, wen die größte Schuld trifft.“

„Das glaube ich, iſt nicht ſchwer.“

„ANein, ich ſeh' es wohl,“ ſagte ſie.

Sie ſtanden da, als ihre ärgſten Feinde.

„Haſt du mich denn nie geliebt?“ fragte er.

„Das weißt du wohl,“ antwortete ſie.

„Dann begreife ich nicht, daß du um dieſes

Mannes willen – –“ .

„Ja, ich kann mir's denken, daß du ihn

gering ſchätzeſt.“

Er nickte.

„Dann laſſen wir ihn alſo aus dem Spiel,

wenn wir weiter miteinander ſprechen wollen.“

Er hätte ſie ſchlagen können. Den Kopf

ein wenig geneigt und ihn im Takte mit den

Worten hin und her bewegend, ſagte ſie faſt .

neckiſch herausfordernd:

„Du fragteſt, ob ich dich geliebt hatte –

aber du ſelbſt – haſt du dir vielleicht etwas

aus mir gemacht?“

„Ich begreife deine Frage nicht,“ ſagte er.

Da ſtürzten ihm ihre Worte wie eine wilde

Anklage entgegen:

„Dann begreife ich nicht, daß du mich

ſitzen und das Leben leben laſſen konnteſt, das

ich geführt habe.“

Er begriff gar nicht, was ſie meinte.

„Wenn du dir etwas aus mir machteſt:

Was wollteſt du mit mir?“ kam es heftig.

„Was ich mit dir wollte, Gudrun?“ fragte

er ſtill, ſich wehmütig darüber wundernd, daß

er es erklären ſollte.

„Ja,“ ſagte ſie hart, „was wollteſt du

mit mir?“

„Ich ſah etwas in dir, Gudrun, ich ſah

etwas in deinen Augen, wie eine Seele, die

erwachte und zutage wollte. Ich ſah ſie ſich

gleichſam entfalten, wenn ich mit dir ſprach.

Und ſie gewann ich lieb und mein Herz wurde

erfüllt von dem Drang, ihr weiter zu helfen,

zu ſehen, wie ſie groß und ſtark wurde. Und

ich ſprach zu ihr, Gudrun, jedesmal wenn wir

uns trafen, ſprach ich zu ihr, ob ich Worte ge

brauchte oder nur bei dir war.“

Ein Zucken durchlief ihren Körper, und ein

Wort wollte durch ihre Kehle, kam aber nicht

heraus.

„Warum ließeſt du mich dann!“ ſagte

ſº hart.

„Ich ließ dich nicht.“

„Du ließeſt mich!“ gab ſie mit ſcharfem

Hieb zurück. „Sobald wir hier herauskamen

und du neue Seelenkeime in den Augen

anderer ſahſt. Alle Bauern hier hatten ja
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Seelen, die du liebteſt und die wachſen ſollten.

Für ſie hatteſt du Zeit – aber ich!“

„Du warſt erwachſen, Gudrun. Ich ſah

in dir eine Gehilfin.“

„Ja, du lockteſt draußen Seelen hervor

und brachteſt ſie hier ins Haus, daß ich ſie

ſäuge. Aber mir lag nichts daran, für die

Seelen deiner Bauern die Amme zu ſpielen.“

„Ich verſtehe dich nicht, Gudrun,“ ſagte er

ratlos dieſer neuen Seite ihres Weſens gegen

über.

„Mein, du verſtehſt mich nicht! – Ja, du

ſpracheſt zu meiner Seele, und es erwachte

etwas in mir, das ich vorher nicht gekannt

hatte, und ich liebte dich, wenn du ſpracheſt,

nicht wegen der Worte, die du ſagteſt, ſondern

wegen der Art, in der du ſie ſpracheſt. Und ich

begleitete dich – und hörte dich dieſelben Worte

zu all den andern in derſelben Weiſe reden.“

„Aein,“ ſagte er.

„Aein, antwortete ſie, „denn wenn ſie

nachher zu mir gelangten, dann waren ſie

müde.“ -

„Du warſt nicht bedürftig, wie die andern.“

„Aein,“ ſagte ſie, „nicht wie die andern,

denn ich ſehnte mich nicht nach einem Seelen

gärtner.“

„Wonach dann?“ fragte er.

Sie erhob keck das Haupt.

„ANach einem Mann,“ ſagte ſie, „nach

einem Geliebten.“

Er wandte ſich halb ab, weil er an Egge

denken mußte.

„Einen Geliebten – daß du das häßliche

Wort gebrauchen kannſt!“

„Häßlich!“ wiederholte ſie mit einem leiſen

Lachen, das von der Souveränität des Herzens

und des Blutes erbebte. „Ja, ja, ſieh mich nur

an,“ fuhr ſie fort, „du biſt ja vielleicht mehr als

ein Menſch, und du haſt ja ſtets meine Seele

geliebt, und jedesmal, wenn deine Sinne –

die ſtärker ſind, als du es dir ſelbſt eingeſtehen

magſt – die Macht über dich gewannen, dann

bedeutete es ja eigentlich eine kleine Er

niedrigung für dich. Dein Reich war ja nie von

dieſer Welt.“

„Aein,“ ſprach er vor ſich hin.

„Aber das bin ich,“ fuhr ſie fort, „und des

halb gehe ich von dir, ſolange es noch Zeit iſt.“

„Solange es noch Zeit iſt?“

„Ehe es mir geht wie Hans Jenſen und

Lars Anderſen und all denen, die du beſſer

machen willſt als Menſchen.“

„Beſſer als . . .“

„Das war Lars' letztes Wort zu Kriſtine:

Du haſt nie beſſer ſein wollen als ein Menſch,

und deshalb biſt du die Beſte von uns allen

geweſen.“

(Fortſetzung folgt.)

>TR

Meue Bücher.

Alfred Richard Meyer: Das Buch

Hymen. Gedichte. – Das Aldegrever -

Mädchen. Movelle. Beide Bücher im

Verlage A. R. Meyer, Wilmersdorf.

Ob es geſchmackvoll iſt, im Rahmen läſſig

holziſcher. launevoller Alltagsrhythmen einen

unſterblichen Dichter perſönlich und aller

Geiſtesgröße entkleidet auftreten zu laſſen, ob

es nicht vielleicht ſchöner wäre, ſtill ſich in dem

ſtolzen Glücksgefühle darüber zu ſonnen, daß

Paul Scheerbart auch uns bisweilen würdigt,

mit ihm „Feuerwaſſer zu trinken“: das bleibe

dahingeſtellt! Geſagt aber ſei, daß dieſe Ab

irrung jedenfalls die einzige iſt, deren ſich

Alfred Richard Meyer ſchuldig gemacht hat.

Als ausgeſprochener Erotiker tritt der

hochbegabte und eigene junge Lyriker in dieſen

wie in früheren Büchern vor die Oeffentlich

keit, als ein Dichter, in deſſen Werken die

Beziehung der Geſchlechter das Grundmotiv

bildet. Aber er greift dadurch mit ſeiner Kunſt

über die literariſche Durchſchnittserotik weit

hinaus, daß er auch die geſetzlich legitimierte

Liebe für wert erachtet, dichteriſch verherrlicht

zu werden, daß er aus einem kleinen Liebes

roman allmählich einen zarten Lebensroman

in ſchönen, markigen Zügen auferbaut. Das

Buch Hymen gibt in übermütigen Verſen junge,

friſche und ſehr geſunde Sinnlichkeit, die ſich

in Straßen verliert, wo man niemanden zu

grüßen braucht, die hernach – faſt unmerklich –

ohne Falkeſche Kitſchfärbung anzunehmen, in

„verheiratete Erotik“ übergeleitet wird und

langes Flitterwochenglück verklärt. Seine

Krönung erfährt dieſes Glück und die zu

ſehends reifende künſtleriſche Geſtaltungs

kraft des Buches, ſowie die Ehe geſegnet wird;

und ſelten, vielleicht nie zuvor ſind die ſchwan

kenden Stimmungen erſter Vaterſchaft ſo eben
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bürtig neben die Gefühle früher Mutter

ſchaft geſtellt oder auch nur in annähernd gleich

rührend-ſchlichten Tönen beſungen worden.

Sind die erſten Gedichte des Bandes große

Verheißung, ſo iſt der Schluß ſicherlich etwas

wie eine Erfüllung.

Und mehr noch möchte ich als dichteriſche

Erfüllung die kleine Movelle feiern, die Meyer

zur gleichen Zeit als Büchlein herausgibt. Sie

iſt vorwiegend lyriſch zu werten; in der wunder=

vollen Zeichnung, in der ſelbſtverſtändlichen

Aufſpürung der richtigen Worte für Land

ſchaften und Menſchen offenbart ſich der echte

Dichter, der auf der ſtändigen Suche nach Schön

heit immer neue Wunder erlebt. Uns macht

cr zu Zeugen des Wunders, das der Leib der

kleinen Vita ihr ſelbſt und anderen wird, und

er bewirkt das in ſo einzigartig-herrlicher Form,

ſo leichtbeſchwingt über die Untiefen abgründig

ſter Probleme tanzend, daß wir uns nicht genug

freuen können, die ewige Schönheit des menſch

lichen Körpers durch das Medium dieſer

Dichterſeele neu erfühlt zu haben.

Er ich Fr an z.

L><TR

H an S Hy an: Die V er führten. ANeu

ausgabe bei Otto Maier, Leipzig.

Der Mohammed Hans Hyan iſt zur

Zenſur, als dem Berge, welcher zu ihm nicht

kommen wollte, gegangen und hat ſeinen viel=

beſprochenen Roman gemildert. Aur an der

einen Stelle, an der einſt der erotiſche Zwei

kampf am heftigſten tobend nachgebildet war,

hat das Buch etwas von ſeiner Bedeutung

eingebüßt, weil gerade dort der kraſſe Aa

turalismus zu einer großartigen, faſt dichte

riſchen Viſion gewachſen war. Im übrigen kann

die Aenderung am Urteile wenig wandeln: der

Verfaſſer hat menſchlich eine Tat geleiſtet, für

die ihm Dank gerade von behördlicher Seite

hätte werden müſſen, weil die Geſchichtſchrei

bung des Berliner Dirnen- und Zuhältertums,

wie er ſie gibt, mehr abzuſchrecken, als zu locken

vermag, und weil ſtändig die moraliſche Tendenz

hervorleuchtet; er hat etwas rein - menſchlich

Packendes und Erſchütterndes gegeben, das zu

ſchirmen Ehrenſache ſein mußte. Doch der

Literatur gehört ſein Werk nicht; es iſt ſchlicht

und wahr und in einer nicht zu mißbilligen

den, volksſtückhaften Weiſe ſentimental, und

ſeine Menſchen leben. Aber ſeine Sprache

iſt die des Hintertreppenromans und ſeine

Technik allzuſehr auf den Kontraſt in ſeiner

brutalſten Deutlichkeit eingeſtellt; daß die

Gründe für die Kunſtfehler in löblichen Ten

denzen zu ſuchen und zu finden ſind, kann

nicht verhindern, ein durchaus halbkünſtleriſches

Buch trotz ſeeliſcher Anteilnahme zur übrigen

Halbkunſt zu legen. Und, da es ſo viele gute

Artiſten gibt, iſt es vielleicht einmal wertvoller,

ſich als guten Menſchen, denn als feinen

Könner zu bewähren!

Franz Graetz er.

L>TT

Der Weſenskern des heutigen Stiles, der

neuen Aichtung, iſt vielen nicht bekannt, und doch

hat ſich ſeine Entwicklung unter unſeren Augen

vollzogen, und doch iſt er der höchſten Beachtung

wert. Kommende Epochen werden gewiß das

heutige Geſchehen in der Formenbildung als einen

Markſtein in der Geſchichte der Stilarten bezeich

nen. Es bildet ſich eben wirklich etwas ganz

ANeues. Bisher vermeinte man, Schönheit müſſe

notwendigerweiſe eine Zutat zu dem zu ſchmücken

den Dinge ſein. Unſer Aeues (aber nur das Gute)

beweiſt, daß ſich aus jedem Dinge, ſelbſt aus

ſeinem Innern eine Schönheit herausholen läßt,

und daß man gar nicht nötig hat, um ihm Schön

heit zu verleihen, etwas von außen nicht Dazu

gehöriges ihm aufzuheften. Wir werden deshalb,

um unſere heutige Art zu ſchmücken treffend zu

kennzeichnen, ſie ſinngemäß „Aatürliche Schön

heit“ oder „Aaturſchönheit nennen können. –

Möbel- und Wohnräume in dieſem Sinne be

finden ſich in der Tauentzienſtraße 10 in der

„Ausſtellung für zeitgemäßes Wohnen“, die die

Firma W. Dittmar, Möbelfabrik , Berlin,

Molkenmarkt 6, unter künſtleriſcher Leitung von

Hermann Münchhauſen dauernd zur Ausſtellung

bringt und dauernd auf dem laufenden hält. Die

Beſichtigung iſt frei, und iſt die Ausſtellung täg

lich von 9–7 Uhr geöffnet. Die Druckſache

„Bilderhängen, Möbelſtellen, Einrichten“, die die

Ausſtellung in Wort und Bild beſchreibt, ſendet

Dittmar auf Wunſch den Leſern koſtenfrei.

L><TR

Dieſer Aummer liegt ein Proſpekt der Berliniſchen

Lebensverſicherungs-Geſellſchaft über die von ihr neu

eingeführte kurze Todesverſicherung bei. Wir empfehlen

dieſen Proſpekt hiermit der Beachtung unſerer Leſer.
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Die Meſſe von Kiew.

- VOn

Cheskel Zwi - Klötzel.*)

gen in ſämtlichen Kirchen der Stadt eine feier

liche Meſſe leſen laſſen.

Seit Mittwoch, den 8. Oktober des Jahres

eintauſendneunhundertunddreizehn nach der

Geburt Jeſu Chriſti, ſteht, nach mehr als zwei

jähriger Unterſuchungshaft, Mendel Beylis vor

den ſorgfältig geſiebten Geſchworenen, um ſich

von der Anklage rein zu waſchen, den chriſt

lichen Knaben Juſtſchuski hinterhältig ermordet

zu haben, um ſein Blut zu Kultuszwecken zu

gebrauchen. Dem Angeklagten werden die drei

bekannteſten Verteidiger Rußlands, die Rechts

anwälte Karabtſchewski, Maklakow und Grou

ſenberg zur Seite ſtehen. Aamhafte Sachver

ſtändige werden ihr Gutachten dem Gericht

unterbreiten. Allerdings hat dieſes die Vor

ladung derjenigen Autorität, deren Erſcheinen

von der Verteidigung mit beſonderem Aachdruck

gefordert wird, abgelehnt. Der berühmte

deutſche Talmudkenner Prof. Starck wird ſein

von ihm ſelbſt angebotenes Gutachten dem

Kiewer Geſchworenengericht nicht unterbreiten

können, da nach Anſicht des Gerichtshofes die

Reiſe gar zu weit ſei. Ein von der Anklage

behörde geforderter Prozeßteilnehmer dagegen

wird ſich bequemen müſſen, eine achttägige Reiſe

durch halb Sibirien zu unternehmen, um mit

ſeiner Ausſage die beweisſchwachen Behaup

tungen des Staatsanwaltes zu ſtützen. Ver

treter der höchſten Juſtizbehörde und der Re

*) Wir glauben im Gegenſatz zu dem jüdiſchen

Autor, dem wir in Sachen Kiew hier gerne das Wort

geben, daß die hiſtoriſche Entwickelung „erſt Deutſcher,

dann Jude“ nur geſund und natürlich iſt. D. H.

gierung werden den Verhandlungen beiwohnen,

über deren Verlauf auf Anordnung des Juſtiz

miniſters der Oeffentlichkeit täglich ausführ

licher Bericht erſtattet werden wird.

Das Ganze: die empörendſte, menſchen

unwürdigſte Komödie, die ſeit Menſchenge

denken zu niedrigem Zweck erdacht und in Szene

geſetzt wurde. Ihr fehlt ſogar das politiſche

Kolorit, das in der Damaskusaffäre zu Zeiten

des unſeligen Ratti-Menton eine gewiſſe Rolle

ſpielte. Von den Akteuren, die an dieſer Ko

mödie mitwirken, glaubt vielleicht ein einziger

an die Wahrhaftigkeit der ihm gewordenen Auf

gabe: der ſtumpfſinnige Pope, der vor dem

von hundert Kerzen beſtrahlten Bilde des la

teiniſchen Chriſtus die Meſſe lieſt, um dem Ri

tualmordprozeß den Aimbus eines religiöſen

Sühneaktes zu verleihen. Er allein, der

Muſchik im ſchwarzen Prieſterrock, iſt – viel

leicht! – einfältig genug, um nicht in dieſer

Meſſe den wohlüberlegten Theatercoup zu er

kennen. *

Wie der Prozeßtermin immer wieder ver

ſchoben, mit unverhüllter Abſichtlichkeit grade

in die Zeit gelegt wurde, in der das ruſſiſche

Judentum unter teilweiſe ſehr markanten Ze

remonien ſeinen ernſteſten und höchſten Feier

tag begeht, ſo ſoll dieſe feierliche Meſſe von

Kiew eine Atmoſphäre ſchaffen, in der es leicht

ſein wird, der öffentlichen Meinung Rußlands

klarzumachen: der tote Knabe Juſtſchuski iſt

ein Märtyrer, der dem geheimen jüdiſchen

Blutkult zum Opfer fiel, demſelben Judentum,

das ſchon auf Golgatha mit hundertſtimmigem:

„Kreuzige ihn!“ dem Heiland bitteren Schächer

tod gebracht hat.

Wer weiß, ob nicht in den nächſten Tagen

vor den Augen der Gläubigen ein wirkliches

Wunder ſich offenbart und aus dem Wund

malen eines berühmten Heiligenbildes echter

Lcbensſchweiß tropft, um das Zeugnis des
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Himmels ſelbſt gegen den kundzutun, der nur

der Tradition und der verpflichtenden Lehre

ſeiner in Ewigkeit verfluchten Aation folgte,

als er das unſchuldige Kind der geläuterten

griechiſchen Kirche mordete.

Die übrigen Teilnehmer dieſes Prozeſſes,

die über einen geſunden Menſchenverſtand und

eine halbwegs europäiſche Bildung verfügen,

ſpielen mit vollem Bewußtſein Komödie der

Gerechtigkeit. Es iſt ganz undenkbar, daß

ſelbſt in Rußland irgendein Menſch dieſer

Art auch nur mit dem leiſeſten Gedanken an

die Möglichkeit einer Schuld Beylis glaubt,

Es iſt ganz undenkbar, daß ſelbſt der Staats

anwalt, der den Mut gefunden hat, die Klage

wegen Ritualmord zu erheben, in ſeinem

eigenen Werk etwas anderes erblicken kann als

den unerhörteſten Mißbrauch ſeiner vom Staat

verliehenen Gewalt, begangen, um der ARegie

rungsweiſe eben dieſes Staates ein Schein

mäntelchen der Berechtigung umzuhängen.

Worauf das Ganze hinausläuft, liegt auf

der Hand. Alle Meldungen, nach denen die

Polizei in Kiew alles getan hat, um Pogrome

zu verhindern, können nicht darüber hinweg

täuſchen, daß für den Fall der Verurteilung

Beylis für die ruſſiſchen Juden Zeiten voraus

zuſagen ſind, in denen ſich die Ereigniſſe von

Kiſchinew, Kiew und Odeſſa nicht nur wieder

holen können, ſondern an Zahl der Opfer viel

leicht bei weitem übertroffen werden,

Es iſt kaum anzunehmen, daß Beylis freige

ſprochen werden wird. Darüber ſind ſich auch die

einig, die ſich ſogern durch ein letztes bißchen

Optimismus über Waſſer halten laſſen und es

nicht glauben wollen, daß ein europäiſcher Ge

richtshof im zwanzigſten Jahrhundert ein

„Schuldig des Ritualmordes“ fällen könnte,

Wenn vielleicht trotzdem Mendel Beylis

„mangels Beweiſes“ freigeſprochen werden

ſollte, ſo kann das niemand als einen Sieg der

Gerechtigkeit anſprechen. Ob ſchuldig oder

nicht ſchuldig, das wird in dieſem Prozeß

überhaupt nicht das ausſchlaggebende Moment

ſein; handelte es ſich darum, ſo hätte es in

dieſer Sache niemals zur Verhandlung kommen

können. Ausſchlaggebend wird vielmehr ſein,

was man in Rußland augenblicklich höher zu

ſchätzen geneigt iſt: die Handhabe, die eine Ver

urteilung Beylis der Regierung für ihre

rigoroſe Judenpolitik bietet und die Gelegen

heit zur Aufreizung religiös fanatiſierter Volks

maſſen gegen die Juden; oder das Preſtige

Rußlands als Rechtsſtaat vor den Augen

Europas, das ſozuſagen mit offenem Wunde

dieſem Stück, Mittelalter bisher zugeſehen hat.

Der ruſſiſchen Regierung wird die Entſchei

dung zuungunſten Beylis wohl nicht allzu

ſchwer fallen. Denn die noch ſchwebende Ver

handlung wird nicht nur feſtzuſtellen haben,

ob Beylis einen Ritualmord verübt hat oder

nicht, ſondern es wird in ihr ganz allgemein

entſchieden werden – was in Wirklichkeit

längſt entſchieden iſt! – ob es überhaupt je

mals einen Ritualmord gegeben hat oder nicht.

Angeſichts dieſer Kulturſchande wird wieder

einmal eine hochtönende Phraſe zu Waſſer..

Wo blieb in der Beylis-Affäre bis jetzt das

berühmte „europäiſche Gewiſſen“? Wo blieb

der Proteſt der geſamten gebildeten und recht

lich denkenden Welt gegen die frivole Farce,

die das Gericht von Kiew auf hohen Befehl

aufführt, lediglich, um Gelegenheit zum Wor

den und Rauben zu geben. Wo blieb die Geiſt

lichkeit, deren Pflicht es wohl geweſen wäre,

gegen die Herabwürdigung des Chriſtentums

zum Helfershelfer des Verbrechens zu prote

ſtieren, ſelbſt wenn es ihr nicht der Mühe

wert ſchien, einen einzelnen vor dem Juſtizmord

Zu retten.

Und wo blieben die weſteuropäiſchen

Juden? Wo blieb ihr gemeinſamer Proteſt,

welche Verſuche haben ſie gemacht, um das

ſchlafende Gewiſſen Europas mit Gewalt zu

wecken? Wie haben ſie ihre weltbekannte Macht

über die Preſſe dazu benutzt, um die öffent

liche Meinung Europas gegen Rußland mobil

zu machen? Welche Organiſation hat ſich ge

bildet, um durch die Kabinette auf Rußland

einzuwirken, um wenigſtens, wenn alles nichts

half, ſofort die nötigen Mittel an Hand zu

haben, dem vorauszuſehenden namenloſen

Elend vorzubeugen?

Wir haben nichts von alledem gehört. Aur

der Zioniſtenkongreß in Wien hat eine halb

wegs impoſante Proteſtaktion gezeigt. Das war

alles, was die jüdiſche Aation für ihren ſtärk

ſten Teil übrig gehabt hat.
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Das jüdiſche Gewiſſen iſt nur mäßig erregt.

Sie haben ſich lange ſchon den Rat eines

„Großen in Iſrael“, des Freundes des deut

ſchen Kaiſers, zu eigen gemacht: „Man wird

euch den Vorwurf machen, international zu

ſein, ſo lange Ihr mit allen ausländiſchen

Cohns und Levys verſippt und verſchwägert ſeid.

Laßt die erotiſchen Vettern und Baſen . . . !“

Sie ſind ſo „national“ geworden, daß ſie in

Frankreich mit Freuden und in Deutſchland

mit Devotion die Anleihen zeichnen, die die

guten Freunde Rußlands aufbringen, und mit

denen man die Koſten für Koſakenflinten und

-Säbel deckt, und auch die des – Ritualmord

prozeſſes Beylis! Die Aachrichten in der ſo

genannten jüdiſchen Preſſe laſſen nirgends den

Ton erkennen, der untrüglich aus ihnen ſprechen

müßte, gäbe es nicht jüdiſche Journaliſten, die

aus ihrer Haut ſo gänzlich heraus können,

daß ſie auch bei dieſer Gelegenheit nur jene

platoniſche Entrüſtung aufbringen, die dem

politiſchen Liberalismus bei derartigen Ge

legenheiten ſo rührend zu Geſicht ſteht, ohne

irgendwie zu verpflichten.

Und doch ſind alle dieſe Leute, die ſo „ob

jektiv“ über den „Fall Beylis“ referieren

können, aufgerührt bis in ihr Innerſtes hin

ein, nur – ſie wagen es nicht, ihre Erregung

aufzudecken. Man könnte ſie ein wenig ver

wundert fragen, warum den, der ſich rühmt,

ein unlösbares Glied in der Kette des deut

ſchen Volkes zu ſein, Herzzittern befällt, weil

in Rußland eine beſondere Schändlichkeit –

eine unter vielen – ſich gegen Juden richtet.

Um etwas ſcheinen zu können, was ſie nicht

ſind, verleugnen ſie ſelbſt in ſolcher Stunde

den beſten Teil ihres Seins. –

Der Jude, der ſich ſeiner ſelbſt bewußt ge

worden iſt, ſtellt ſich in ſolcher Zeit Seite an

Seite mit den Verfolgten. Denn es war ein

Jude, der einſt ſprach: „Was Ihr dem Ge

ringſten unter meinen Brüdern tut, das tut

Ihr mir!“

::

Zum Schluß ein Wort als deutſcher Jude

an die deutſchen Zeitgenoſſen. Ihr habt es

erlebt, daß der Präſident des deutſchen Reichs

tages einen Volksvertreter zur Ordnung rief,

weil er von der „Deutſchland befreundeten

ruſſiſchen Regierung“ behauptete, ſie ſei die

barbariſchſte, die es gäbe.

Fch frage Euch auf Euer Gewiſſen: iſt

Deutſchland wirklich mit der ruſſiſchen Re

gierung befreundet? Iſt es wahr, daß die

Leitung des Deutſchen Reiches befreundet iſt

mit einer Regierung, die durch ihre Or

gane Hunderte anſtändiger Mädchen zu

Huren machen läßt, weil ſie als Jüdinnen

nur als Proſtituierte ſich in Univerſitätsſtädten

aufhalten dürfen? Iſt Deutſchland mit der

ruſſiſchen Regierung befreundet, die drauf und

dran iſt, einen Juſtizmord zu begehen, nur um

alle Schrecken der Pogrome auf die Juden des

Landes herabzubeſchwören? Hat Deutſchland

Verbrecher zu Freunden? -

Jch glaube ſoviel von deutſchem Weſen zu

verſtehen, um dieſe Fragen mir ſelbſt mit einem

dreifachen. „Mein!“ zu beantworten.

Aber ob die Deutſchen ihren Offiziellen

gegenüber nun den Mut finden werden, deut

lich zu ſagen, daß es zwiſchen Deutſchland und

Rußland keine Freundſchaft gibt . . . . ?

Wahrſcheinlicher, daß ſie auf die Meſſe

von Kiew mit einem ſcheuen, unaufrichtigen

„Amen“ antworten werden!

>TR

Zur Pſychologie der Grauſamkeit.

Von

Adolf Mayer.

Der Balkankrieg iſt zu Ende. Der

Y) blutige Säbel ruht in der Scheide

SÄ. von Leder, und nun regen ſich die

Männer der Feder, die großen Ereigniſſe aus

zubeuten und das politiſche, das kriegswiſſen

ſchaftliche und das wirtſchaftliche Fazit zu

ziehen.

Aur in einer vierten Richtung ſchweigt

noch der Federwald. Und doch hat während

des Streites beinahe nichts ſo die Gemüter

der geſitteten Welt erregt, als der moraliſche

Zuſtand der Streitenden, deren nicht enden

wollende und immer wiederkehrende Grauſam

keit, um ſo empörender, weil alle dieſe Greuel

ſich zutrugen in unſerer modernen, der Frie

densidee zugewendeten Zeit, und auf dem Kon
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tinent der alten Kultur, in Europa. Mag im

einzelnen viel übertrieben ſein, mögen die

Griechen und die Serben in ihrem Haſſe die

Bulgaren der Untaten bezichtigen, die ſie ge

legentlich ſelber begingen, mögen an den Tau

ſenden von geſchändeten Frauen und Mädchen

und hingemordeten Kindern und Greiſen Ab

ſtriche möglich ſein von der Hälfte oder Zwei

drittel, jedenfalls bleibt wohl Verbürgtes genug

übrig, um den Ruf des Abſcheus, der überall

in der ziviliſierten Menſchheit ertönt, zu recht

fertigen, und die Frage, wie iſt ſo etwas mög

lich, wo liegen die Quellen dieſes Entſetzlichen,

das die Schrecken des Krieges unnötig ver

hundertfacht? berechtigt erſcheinen zu laſſen.

Beſonders beſchämend erſcheint die grauſe Tat

ſache, wenn man bedenkt, daß der amerikaniſche

Bürgerkrieg auf kaum der Kultur erſchloſſenen

Stätten, auf denen noch hundert Jahr vorher

die Indianer auf die Skalpjagd gezogen waren,

in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, wie

hoch auch die Wogen der Leidenſchaft gingen,

ſo beinahe ganz frei von irgendwelchen

Greueln geblieben iſt. -

ANennen wir das zu einer Einheit zuſammen

gefaßte Faktum, für das die Urſache geſucht

werden ſoll, einfach die bulgariſchen

Grauſamkeiten, nicht, weil es das ein

zige Faktum iſt, das offen zutage liegt, ſondern,

weil es unter vielen ähnlichen, die ſich in dieſem

blutigen Kriege ereigneten, beſonders und un

widerſprechlich hervorragt. Denn ſchon die

ruſſiſchen Archive über den letzten Türkenkrieg

ſind voll von ähnlichen Tatſachen, die auch

dort immer die Bulgaren in erſter Linie be

treffen. Gewiß, auch die Türken ſind grauſam;

ſie waren es in früheren Jahrhunderten bis

zur Sprichwörtlichkeit, und waren es auch noch

gegen die Armenier vor wenigen Jahren. Aber

hier handelt es ſich um ein aſiatiſches Volk

von nomadiſcher Herkunft, das den ſtreitbaren

Iſlam bekennt. Die Tatſache aber, die wir uns

vorlegen: bulgariſche Grauſamkeit bedeutet die

gleiche und noch geſteigerte Untat, begangen

durch ein europäiſches Chriſtenvolk in einem

Kriege, der angeblich dienen ſollte, verhältnis

mäßig unſchuldigen Mißbräuchen in der tür

kiſchen Verwaltung ein Ende zu machen. Und

die Tatſachen ſind deshalb von ſo großer allge

meinſachlicher Wichtigkeit, weil ſie natürlich ſo

gleich unſerer dem Chriſtentum ohnehin ſo auf

ſäſſigen radikalen Preſſe, dem Simpliziſſimus

an der Spitze, zum Vorwurfe dienen, das

Kreuz, das Friedenszeichen, zu malen in einem

Meer von Blut, und weil man ſie in dieſem

Falle nicht einmal der Entſtellung zeihen kann.

Was iſt Grauſamkeit und wie entſteht ſie?

Sie iſt der tieriſche Trieb, ſich zu ergötzen an

der Qual des Aebenmenſchen oder Aeben

geſchöpfes, zumal des feindlichen. Tieriſch, weil

ſchon im Tiere vorhanden, und weil derMenſch,

der dem Tiere am nächſten ſteht, ihn im

größeren Maße beſitzt. Die Katze ſpielt mit der

gefangenen Maus zu ihrem Ergötzen, und der

Fuchs bringt die Beute lebendig ſeinen Jungen,

denen die Grauſamkeit, ſoweit ſie ihnen nicht

ſchon im Blute liegt, geradezu anerzogen wird.

Denn Tugend wie Untugend beruht ja zu einem

ſo großen Teile auf Gewohnheit.

Zur Entſtehungsfrage wird man unter

ſcheiden müſſen, welche Tiere, welche Völker,

welches Lebensalter, welches Geſchlecht? Dann

wird das ontogenetiſche dem phylogenetiſchen

zur Stütze, da manche Volksſtämme ja ſelber

Kinder oder gar halbe Tiere ſind. Da wird man

denn wohl ſagen können: Das männliche Ge

ſchlecht hat mehr den Zug der Grauſamkeit als

das weibliche, die Jugend mehr als das Alter,

und was die Völker angeht, ſo iſt Grauſam

keit auch Raſſeneigenſchaft.

Die erſtgenannte Regel ſteht natürlich mit

geſchlechtlichen Dingen im Zuſammenhang. Der

weibliche Trieb iſt nur eine Aot, der männ

liche iſt beinahe ein Zwang, und daher erzwingt

er ſich, wo die Zucht des ſittlichen Willens

wegfällt, die Luſt rückſichtslos auch auf Koſten

von Schmerzen von eigenen, warum nicht von

andern. -

„Was muß geſchehen, mags gleich ge

- ſchehen!

Mag ihr Geſchick auf mich zuſammen

ſtürzen

Und ſie mit mir zugrunde gehen“

iſt dafür der klaſſiſche Ausdruck.– Alſo ſchändet

der rohe Mann die Frau. Die rohe Frau tut

das nicht, es iſt ihr ja auch phyſiſch unmög

lich. Sie ſchändet ſich im ſchlimmſten Falle

nur ſelbſt, indem ſie ſich wahllos einem nach
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dem andern preisgibt. Grauſamkeit und männ

liche Wolluſt hängen daher zuſammen; das

wird auch durch die Erfahrung erhärtet, da

beide Triebe in beſonders hohem Maße bei

denſelben Rohlingen angetroffen werden, und

die Tierquälerei bei Knaben gegen die Zeit

der herannahenden Geſchlechtsreife beſonders

häufig auftritt. Der Frau aber liegt der Al

truismus im Blute wegen der ihr auferlegten

Kinderpflege. Papa Löwe frißt ſogar nicht

ſelten ſeine eigenen Jungen. Dasſelbe wird

zwar auch von Mutter Sau berichtet, aber doch

nur im domeſtizierten Zuſtand, wo ſie ganz aus

dem Kreiſe ihrer natürlichen Inſtinkte ge

rückt iſt. -

Sittlich hochſtehende Männer zeigen zu

weilen einen deutlichen Zug zur Grauſamkeit.

Schiller, der überhaupt mehr humaniſtiſch wie

altruiſtiſch veranlagt war, kann hier als durch

Goethe ſelbſt beſtätigtes Beiſpiel dienen. Er

wollte dieſen inſinuieren, Alba in Egmonts

Kerker ſich in deſſen Verzweiflung weiden zu

laſſen und die mitleidsloſen Diſtichen auf den

Berliner Buchhändler Aikolai beweiſen das

ſelbe. Bei vornehmen Frauen wird man dieſen

Zug, ſelbſt in dieſem eingeſchränkten Grade,

nicht finden, höchſtens bei Giftmiſcherinnen, die

aber dann häufig ihr Opfer gelegentlich noch

wieder geſund pflegen, ſo daß hier Plus und

Minus gegeneinander aufgeht und die Un

tat darauf hinausläuft, ſich ihrer Macht am

Leben anderer zu ergötzen; und bis Weiber zu

Hyänen werden, muß der kriegeriſche Fana

tismus eines Volkes doch ſchon ſehr hoch ge

ſtiegen ſein.

Auch bei der Erziehung iſt es beinahe

immer der Mann, der durch rohe körperliche

Strafe, die Frau, die durch Vertuſchen und

Begütigen ſündigt.

Die Jugend iſt grauſamer wie das Alter,

weil ſie überhaupt egoiſtiſcher iſt und der Al

truismus nur zum kleinen Teil ein angeborener

Trieb, zum andern ein Erziehungsreſultat iſt,

ſei es der natürlichen oder der künſtlichen

Erziehung. Man muß erſt erfahren haben, wie

der Schmerz am eigenen Leibe tut, um der

Wahrheit des Sprichworts inne zu werden:

„Was du nicht willſt, das dir geſchieht . . .“

und eine gute Erziehung ſuggeriert vorzeitig

die Erfahrung des reiferen Alters; ſie beſchleu

nigt hierin nur den natürlichen Entwicklungs

gang. Zugleich kann manwohl darauf hinweiſen,

daß ſelbſt bei alten und hochgeſitteten Menſchen

die Empfindung eigenen Glückes durch den Ab

ſtand vom Glücke anderer deutlich gehoben wird.

Man hat wohl geſagt, daß uns ſelbſt an unſeren

Freunden ein klein bißchen Unglück eine nicht

ungewünſchte Würze zu dem eignen Gefühl,

es herrlich weit gebracht zu haben, ſei. Von

der paſſiven Schadenfreude zur poſitiven Grau

ſamkeit iſt es aber nur ein Schritt, und das

iſt ein heroiſcher. Auch die Senſationsluſt des

modernen Plebſes iſt ein verwandter Zug,

natürlich: mutatis mutandis,

Außerdem iſt aber der Hang zur Grauſam

keit eine Raſſeneigenſchaft, wie ſie ſchon indi

viduell in dem einen mehr wie in dem andern

hervortritt. In Europa findet er ſich mehr im

Süden wie im Morden, und hängt wohl mit

dem leidenſchaftlichen Temperament der Süd

länder zuſammen. Die Italiener ſind gelegent

lich arge Tierquäler. „Bestia non anima“, ſo

verbrämen ſie die üble Aeigung mit einer aus

der Religion herübergenommenen Theorie.

Schon die alten Römer zeigten ihre Luſt an

Grauſamkeit in ihrer Schauluſt an Gladiatoren

kämpfen. Die Spanier haben ihre Stiergefechte,

und noch aus den Aapoleoniſchen Kriegen

wird von der ausgeſucht grauſamen Art be

richtet, wie ſie die gefangenen Franzoſen mit

tels eines Schluckes Waſſer erſtickten, indem

ſie ihnen die Aaſe zuhielten.

Die kaltblütigeren Germanen entbehren

auch in dem Zuſtande der Barbarei dieſes

Zuges. Ihre Rohheit iſt mehr Fehlen des

äſthetiſchen, nicht aber des Mitgefühles“). Ueber

die Slaven, zu denen die Bulgaren (mit einem

uraliſch-altaiſchen Einſchlag) gehören, iſt es

nicht leicht, in dieſer Beziehung zu einem ein

heitlichen Urteil zu gelangen. Der gemeine

Ruſſe gilt bei aller Rohheit für gutmütig und

als Kinderfreund. Ihre politiſchen Zwangs

mittel erſcheinen uns Weſteuropäern allerdings

oft grauſam genug. Aber das könnte ja auch

*) Uebrigens war zu Shakespeares Zeiten auch

in England noch das Hetzen der Bären, die nota

benc zwar geblendet waren, eine grauſame Volks

beluſtigung.
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an der Rückſtändigkeit der Kultur liegen. In

unſerem Mittelalter war es ja auch nicht viel

anders. Die Südſlaven aber ſind ja gerade

Gegenſtand unſerer Unterſuchung, ſo daß wir

ſie nicht wohl als Beiſpiel benutzen können.

Ebenſo wichtig iſt die Heranziehung der

Religion als den Hang zur Grauſamkeit an=

ſtachelnd oder beſänftigend. Wenn hier die Er

ziehung überhaupt von Einfluß iſt, dann muß

es die religiöſe Erziehung vor allem ſein, weil

ſie bei halb barbariſchen Völkern die Haupt

erziehung iſt und ſich auch im erwachſenen

Alter noch fortſetzt. Dieſer Einfluß iſt uns

aber im Rahmen unſerer Frageſtellung be

ſonders intereſſant, weil hier zu unſerer tiefen

Beſchämung das Chriſtentum als Religion des

Mitleids ſo völlig verſagte. Hier muß nun

aber ohne Zweifel ſo ſcharf wie möglich unter

ſchieden werden zwiſchen Chriſtentum und

Chriſtentum. Die Bulgaren gehören in ihrer

großen Mehrheit dem griechiſch-katholiſchen

Bekenntniſſe an, und nun darf man doch nicht

außer acht laſſen, daß dieſe Kirche nicht ein

fach die urſprünglich chriſtlichen Prinzipien der

unbeſchränkten Menſchenliebe bekennt, ſondern

(wie in etwas geringerem Grade auch die rö=

miſche) auch durchaus heidniſche Anſchauungen

und Gebräuche in ſich aufnahmundkonſervierte;

den beinahe fetiſchiſtiſchen Bilderdienſt, die

oberflächliche Werkheiligkeit, und daß dazu das

religiöſe Selbſtgefühl durch die Machbarſchaft

des durch Jahrhunderte überherrſchenden

Iſlam zum Fanatismus geſteigert wurde.

Wenn ſchon gegen den römiſchen Katholizis

mus, der dieſen heidniſchen Charakter, mit dem

er ſich verquicken mußte, um zur Herrſchaft

zu gelangen, eine Reformation Aot tat, die

ihn weſentlich reinigte und der urſprünglichen

evangeliſchen Idee näher brachte, wie muß der

griechiſche Katholizismus beſchaffen ſein, der

eine ſolche erſchütternde Umwälzung niemals er

lebte, obwohl bei ihm auch manche Dinge wieder

günſtiger lagen!

Es erſcheint freilich als eine Art von Zirkel

ſchluß, den wir machen, wenn wir das bul

gariſche Chriſtentum für den Schaden verant

wortlich ſtellen; aber wir ſind dazu verpflichtet,

weil uns ſelbſtändige Studien über die be

ſonderen Auswüchſe dieſes Bekenntniſſes nicht

vorliegen. Und jedenfalls ſind bei dieſem Zu

ſtande der Dinge Deklamationen über das gänz

liche Verſagen des Chriſtentums als ſolchem

den Greueln des Krieges gegenüber auch ganz

aus der Luft gegriffen. Blicken wir aber in die

geſchichtliche Vergangenheit zurück, ſo iſt es bei

allen Greueln des Mittelalters, die auch nicht

zum kleinſten Teile im Zeichen des Kreuzes

geſchahen, ja gerade auf den Kreuzzügen ſelber

verübt worden ſind, doch der Aame der heid

miſchen Hunnen, dem die größten Grauſam

keiten zugeſchrieben werden. Und als man gar

in der Reformation zu den eigentlichen Quellen

des Chriſtentums zurückkehrte, da war es auch

mit den Grauſamkeiten des Mittelalters, deren

letzte und größte gerade dieſer Umwälzung

galten, ſo ziemlich zu Ende. Und wahrhaft herz

erhebend war dann in unſeren Tagen das

Verhalten der Buren im wilden Südafrika.

Aus ihrer zweiten und dritten Heimat immer

wieder durch den unerſättlichen Golddurſt

Albions verjagt, verpflegten ſie, zeitweilig

Sieger, die gefangenen Engländer als ihre

Brüder und ließen ſie, da ſie ſie nicht bergen

konnten, frei. Waren das keine Chriſten? Ich

meine, die Buren, die die Bibel offen im Hauſe

liegen haben und jeden Weißen, den ſie in

Dienſt nehmen, auf ſie verpflichten, können eher

auf dieſen Titel Anſpruch erheben als ein

griechiſcher Katholik, der den Talisman eines

Heiligenbildes unter dem Hemde trägt, und

alſo haben wir es auch nicht mit einem Ban

kerott des Chriſtentums zu tun, höchſtens mit .

dem einer Kirche, über deren Tiefſtand uns der

Balkankrieg rechtzeitig die Augen öffnet,

Auch auf die vorchriſtliche Zeit der iſraeli

tiſchen Religionsentwicklung iſt hier zu achten.

Aphoriſtiſch kann man hier ſagen: Seit Abra

ham wurde das grauſame Menſchenopfer zum

Tieropfer und ſeit Chriſtus zum Selbſtopfer.

Alſo liegt in der Entwicklung des Chriſten

tums ſelber die zunehmende Ausſchaltung der

Grauſamkeit und, was als grauſam erfunden

wird, ſtammt aus einer anderen, nicht chriſt

lichen und auch nicht iſraelitiſchen Quelle. Ins

beſondere iſt hier dem Katholizismus, der all=

zuviel heidniſche Kulturelemente in ſich auf

nahm, ſie, um größeren Einfluß zu gewinnen,

duldete oder gar in rückläufiger Religionsent
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wicklung in ſich potenzierte, der Vorwurf nicht

zu erſparen, daß er die Grauſamkeit im Ge

müte ſeiner Bekenner wieder aufpeitſchte. Schon

asketiſch unterdrückter Geſchlechtstrieb wirkt

deutlich in dieſer Richtung. Daher (und zu

gleich wieder als Quelle einer Verhärtung des

Gemütes) die ſinnlichen, ſchauerlichen Vor

ſtellungen von Hölle und Fegfeuer, und daß

man bei den Ketzern den Leib brennen müſſe,

um die Seele zu retten, AMan braucht nur

durch die Galerie Madrids zu wandern, um

ſich dieſes fanatiſchen, grauſamen Zuges in dem

echt in der Wolle gefärbten Katholizismus be

wußt zu werden. Und niemals kann ver

geſſen werden, daß die Inquiſition an Zahl,

wenn auch nicht an ausgeſuchter Qual ihrer

gerichteten Opfer, die Arena des alten Roms

weit hinter ſich gelaſſen hat.

Neben der Religion iſt aber der Volks

ſtamm nicht außer acht zu laſſen. Wenn man

unter Geleite des alten Homer die Länder des

Mittelmeeres oder mit dem Afrikaforſcher

Stanley in unſeren Tagen den dunklen Weltteil

durchzieht, dann ſtößt man abwechſelnd auf

friedliche und auf kriegeriſche Völkerſchaften.

Mach den Phäaken und den Lotophagen

kommen die Cyklopen und Läſtrygonen. Bei

den kriegeriſchen aber findet man immer, in

alter wie in neuer Zeit, die Kennzeichen der

Grauſamkeit,

Die indianiſchen Apachen zerreißen ihre

Jagdbeute lebendig *), ein grauſames Ver

fahren, von dem ein Rudiment noch bei unſern

Fiſchweibern vorhanden iſt, die die Aale

ſchinden und in die lebenden Schollen und

Butten Kerbſchnitte machen,

Vom alten Mexiko aber wird berichtet *),

daß einmal zu Ehren des Kriegsgottes nicht

weniger als 75 000 Gefangene dadurch ge

opfert wurden, daß ihnen bei lebendem Leibe

von edelſteingeſchmückten Prieſtern mit einem

Meſſer aus Obſidian das Herz aus dem Buſen

geſchnitten und noch rauchend auf die Opfer

ſchüſſcl gelegt worden. Und ſo war es überall

in der alten heidniſchen Welt, wenigſtens bei

den ſtreitbaren Völkern, während nur die

paſſiven Herdenvölker in dieſer Beziehung

*) Die Zeit im Bild. 1913. S. 2246.

- unſerer modernen Geſittung ſympathiſchere

Züge zeigen. Und ſelbſt bei den verhältnis

mäßig friedlichen Indiern konnten nur durch

große Energie erſt in unſern Tagen die grau

ſamen Witwenverbrennungen einigermaßen

ausgerottet werden.

Grauſamkeit iſt ſomit ein bei kriegeriſchen,

jugendlichen Völkern ſehr allgemeiner Zug,

der offenbar mit dem männlichen Geſchlechts

trieb in urſächlichem Zuſammenhang ſteht, der

(zum Teil aus Mangel an Reflexion über ſeine

Folgen am leidenden Teil) nicht in ſeiner

Scheußlichkeit, aber auch am eigenen Leib auf

dieſer Stufe der Kultur nicht voll empfunden,

ja zum Teil (wie der Marterpfahl der Indianer)

als eine Art von Prüfſtein des Charakters in

Ehren gehalten wird. Es iſt für unſere moderne

Empfindſamkeit und Blutſcheu ungemein

ſchwierig, demſelben in dem Teile, worin er

eine gewiſſe Bedeutung beſaß, gerecht zu

werden. – -

Alſo hätten wir es in den bulgariſchen

Grauſamkeiten*) mit nichts anderem zu tun als

mit der Offenbarung eines unerwarteten Tief

ſtandes der Kultur eines Volkes, von dem wir

Beſſeres erwarteten. Eine Zukunft kann das

Volk deswegen doch haben, und vergeſſen wir

nicht, daß die uns ſo viel ſympathiſcheren Türken

von dieſem Flecken auch nicht frei ſind, aber zu

der in erſter Linie wirtſchaftlichen Kultur, der

auch das ſüdöſtliche Europa jetzt entgegengeht,

ganz außerſtande. Ein Land, das dem Sal=

peter, dem unentbehrlichen Hilfsdüngemittel,

den Eingang wehrt, weil auch einmal gefähr

licher Dynamit damit erzeugt werden könnte, iſt

in Europa nicht mehr zu gebrauchen, und ſeine

zögernd eingeführten Reformen ſind ihm nur

Erſchütterungen, aber kein Fortſchritt. Es iſt

eben ein Prinzip, die iſlamitiſche Lehre vom

Fatum, das hier im Wege ſteht.

Vor einigen Jahren traf ich in Vorarlberg

einen bosniſchen Händler, den ich fragte, wie

man in ſeinem Lande mit der öſterreichiſchen

Hcrrſchaft zufrieden ſei. Er ſagte kurz und

bündig, ohne ſich über ſeine Sympathien zu

äußcrn: Oeſterreich hat uns zwei gute Dinge

*) Schultze : Pſychologie der Kulturvölker.
S. 1S3.
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gegeben: Wege und Schulen. Mir ſcheint,

daß in dem Urteile dieſes einfachen Mannes

vieles beſchloſſen liegt. In Bulgarien aber

ſteht noch von der geplanten großen Schul

reform viel auf dem Papier. Was wäre aber

von der Türkei zu erwarten geweſen, da der

Iſlam eine weitgehende Geiſtesbildung im

Prinzip verdammt; und der Türke, als alter

Steppenbewohner, haßt die Wegſamkeit, deren

er ſelber als guter Reiter nicht bedarf, von der

er aber Gelegenheit zur Zuſammenrottung der

von ihm unterjochten Völker befürchtet.

Der fünfte Akt des Balkankrieges eröffnet

eine neue Perſpektive. Vielleicht iſt Rumänien

mit ſeiner weſentlich andersraſſigen Bevölke

rung und mit dem Beginn einer weſt

europäiſchen Staatsorganiſation dazu berufen,

die Führerſchaft in Südoſteuropa zu über

nehmen, und da würde man hoffen dürfen, daß

dic Balkanvölker auch langſam aus jener Un

kultur des Gemütslebens herausgeführt werden

würden, deren furchtbare Ausbrüche in dieſem

Kricge das geſittete Weſteuropa ſo von Grund

aus erſchreckten. -

>TR

Weltfreundſchaft.

Von

Franz Graetz er.

->SF-F -

S FF enn das ſo fortgeht, darf unſer Zeit

Sº alter ſehr bald nach dem Alamen
Q. Z

SES jenes großen Lyrikers Franz Werfel

bezeichnet werden, der zwar keineswegs den

Begriff, wohl aber an einem glücklichen Tage

das ſchöne Schlagwort der „Weltfreundſchaft“

prägte und ſeitdem höchſt ernſthaft dahin wirkte,

daß eine neue, durch ſanfte Schwermut ge

bändigte Erdfreudigkeit erwüchſe und Menſchen

wieder jauchzend ein ſtolzes „Wir ſind!“ vor

all ihr Tun ſchrieben. Faſt ganz auf den in

ſeiner prunkloſen Kindhaftigkeit eigenen Ton

dieſes zwanzigjährigen Jungböhmen war ja

ſchon das herrliche Dichterjahrbuch geſtimmt,

das Max Brod ſinnvoll „Arkadia“ benannte,

und von dem ab er eine innere Kunſtgemein

ſchaft neuer Romantik datiert wiſſen will; die

ihr Zugehörenden „bringen zwar auch den in

den Literaturen aller Zeiten Ä.
ſchmerzlicher Reſignation zum Ausdruck, ver

einen aber ſtets die leidvolle Darſtellung mit

der heiteren und empfinden die heroiſche Größ

wie den ſpöttiſchen Uebermut, das Unglück wi

die Befriedigung als Ganzes ein und desſelb

verehrungswürdigen Lebens“. Aur einer der

beiden Dichter, die in den jüngſten Tagen ihre

innere Gemeinſchaft mit dieſen Arkadiern er

weiſen durften, hat bereits am Jahrbuche mit

gearbeitet: Robert Walſer iſt es, der naiv

ironiſche Impreſſioniſt, der ſeit vielen Jahren

das Gelände der aphoriſtiſch zugeſpitzten Skizze

ruhmreich bebaut. Die Dichterin aber, die ihm

neuerdings als Weltfreundin ſekundiert, Elſe

Lasker-Schüler, ſchien noch vor wenigen

Monden keinem Kreiſe ferner zu ſtehen, als

dem um Brod und Werfel; ungebändigt ſtröm

ten ihre Urweltgeſänge beides, Luſt und Schmerz

aus, und von ſtill-freundwilligem Welt

begreifen ſchien oft der Grundakkord ihrer ge

waltig anklagenden Hymnen weit entfernt. Aun

beweiſt auf einmal eine Sammlung älterer

„Eſſays und anderer Geſchichten“, daß auch

ſie längſt des jungen Tones fähig war, daß

ſie, unbewußt, ſchon oft der neuen Richtung

zugeſchworen hat, ohne freilich einheitlich eine

Weltanſchauung zu geſtalten, der auf längere

Dauer ihr ungebändigtes Temperament wider

ſtreben muß. Und in der Tat ſtellen ſich ſchon

jetzt die V er s beiträge ihres Bandes „Ge=

ſichte“, den Kurt Wolff in Leipzig herausgibt,

etwas außerhalb der durch die einigermaßen

zuſammenklingende Proſa beſtimmten Grenze,

inſofern, als ſie im weſentlichen ihnen künſt

leriſch nachſtehen. Es entſteht in dieſen ſonder

baren Versgebilden ein Mißverhältnis zwiſchen

Gewolltem und Vollbrachtem: die Dichterin

hat einen ſeeliſchen Umſchwung erlebt, und

ihre formale Entwicklung hat mit deſſen

Schnelligkeit nicht Schritt halten können; für

die beruhigte Gleichförmigkeit ihrer Viſionen

(die freilich kaum je über die momentanſte

Impreſſion hinausgreifen wollen) empfindet

Elſe Lasker-Schüler ſelbſt die wilden Rhythmen

ihrer alten Technik als unzulänglich, und am

Verſuche einer (dank ihrer ſelbſtändigen Be

gabung) zum Mißlingen prädiſponierten An

gleichung an andere Künſtler ſcheitert ſie oft.
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Immerhin findet ſich bildhaft Vollkommenes,

echt Plaſtiſches bisweilen auch hier, wenngleich

- vorerſt nur in erleuchteten Zeilen. Wenn ſie

von Franz Werfel ſagt:

- „Manches trägt einen ſtaubigen Turban.

Er iſt der Enkel ſeiner eigenen Verſe“,

wenn ſie Paul Zechs Gedichte in ihrer ſtähler

nen Härte malt und dabei äußert:

„Er läßt Qualm durch ſein Herz dringen: Ein

4. düſterer Beter.

Aber ſeine Kriſtallaugen blicken

Unzählige Male den Morgen der Welt“,

wenn ſie Richard Dehmels Antlitz aufreißt:

„Ueber ihm ſteht der Mond doppelt ver

größert“,

ſo zeigt ſie etwas von ihrer alten Gewalt,

und die Anſchaulichkeit ihrer Metaphern ſcheint

größer denn je. Stellt ſie aber dann dazwiſchen

ſo formlos-gleichgültige Gedichte wie das an

Albert Heine als Herodes, in dem nur zwei

Zeilen vollendet ſind, oder das an Karl Vogt

(einen Darſteller kleiner Rollen am Berliner

Hoftheater), bei welchem freilich der Gegenſtand

ſie kaum zu ergreifen vermag, ſo deutet ſich ein

innerer Wandel an, deſſen Bedeutung zu er

meſſen verfrüht wäre. Entzückend iſt der nach

läſſig großzügige Proſaſtil dieſer Dichterin.

Wahllos ſind hier heterogene Stoffe gegen

einander geſtellt: Sterndeuterei und die Oden

waldſchule, weiße Bänke am Kurfürſtendamm

und Elberfeld im Jubiläumsſchmuck, Charlotte

Berendts wundervoll analyſiertes Gemälde von

der „ſchweren Stunde“ und ein Ausſchnitt

aus dem Café des Weſtens, der Beſuch einer

Schwankaufführung im Vorſtadttheater und

eine Zuſammenkunft mit Emmy Deſtinn. Eine

ungemein ſtarke Erlebensluſt hat die Dichterin

ergriffen; unbedenklich gibt ſie ſich an alle

Aeußerungen der Weltſchönheit hin, und ſie ge

hört für Augenblicke durchaus zu den Künſt

lern, von denen ſie ſagt: „Es kommt eine

innige Freude des Beiſammenſeins über uns;

denn wir Künſtler ſind Kinder.“ Alle Spott

ſucht, alle kritiſche Bosheit ſcheint ihr abhanden

gekommen zu ſein, wahrhaft naiver Humor

verklärt ihre hingeſtreuten Bekenntniſſe, und

eine friedliche Verehrung diktiert auch in

ironiſchen Seitenblitzen ihre Charakteriſtiken

von mehr oder minder allgemein bewunderten

Freunden. Ganz Ehrfurcht und Hingabe iſt

Elſe Lasker-Schüler, ſobald ſie Peter Hilles ge

denkt, und ſo weiß ſie für ihn ſtets neue, herr

liche Worte zu finden. Doch auch in der Schil

derung anderer offenbart ſie ſehr häufig ihre

einzigartige Fähigkeit, mit zwei Worten er

ſchöpfend zu geſtalten, und völlig plaſtiſche

Wirkungen zu üben; ſo wenn ſie Karl Kraus

zeichnet: „Er iſt ein Papſt. Von ſeiner Ge

rechtigkeit bekommt der Salon Froſt, die Ge

ſellſchaft Unluſtſeuche.“ Oder wenn ſie des zer

ſtreuten Dichters Peter Baum gedenkt: „Ein

mal kam er barhäuptig im Januar ins Theater

gegangen, draußen waren 15 Grad Zerfahren

heit.“ Oder wenn ſie endlich vom Schauſpieler

Rudolf Blümner ſpricht: „Er iſt der Ariſtokrat

des großen Schelmenſpiels. Das Leben fällt

gelaſſen vor ihm.“ Hier beſitzt ſie im Kleinen

einen großen Teil jener Unterſcheidungsfähig

keit, deren ſie im Großen ſo ermangelt, daß ſie

nicht ſelten ihre ſchönſten Worte an die Be

ſchreibung irgendeiner nur ihr ſelbſt gewichtigen

Kaffeeſtunde, irgendeines unbedeutenden, un

bekannten Menſchen vergeudet. Aber gerade in

... dieſer Tatſache des blinden Verſchwendens

liegt der erfreuliche Beweis ihres künſtleriſchen

Aeichtums, aus dem heraus ſie auch ihr jüngſtes

Buch ſchöpfte. Trotzdem Robert Walſers

(ebenfalls bei Wolff verlegte) „Aufſätze“ durch

gängig vollendet ſind, trotzdem ſeine Art des

ſVergeudens und Sichverſtrömens noch un

bedenklicher, heißer iſt als die Elſe Lasker

Schülers, wiegt ſein Reichtum leichter, weil

er ſich einzig in dieſen reizvollen Miniatur

eſſays bislang erweiſen konnte. Der Im

preſſioniſt Walſer, ein ſehr bewußt er

Romantiker, gibt Märchen, Anderſens, ge

ſehen durch das Dichterauge Peter Altenbergs,

in einer Sprache voller ironiſcher Teufeleien.

Ueberall parodiert er; Ernſteſtes erzählt er im

Satzbau des Aufſatzſchreibers Karlchen Mieß

nick, um alsbald für ANichtigkeiten einen Aus

druck zu finden, wie ihn nur der geſchwollene

Journalismus moderner Schmöcke zu ge

brauchen imſtande iſt. Aichts Milderes gibt es

indeſſen als dieſes Dichters Ironie; wie er

etwa das Weſen der Birch-Pfeiffer pane

gyriſch rühmt, um ſchließlich zu äußern:
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„ANoch einige Merkwürdigkeiten, die die große

Frau an ſich hatte, wollen wir uns erlauben,

zum beſten zu geben. O, daß wir ſtürben

am Andenken an die Unvergleichliche und

Unvergeßliche. Die Süße, ſie hatte einen

ſo ſtarken Buſen, daß, wer ſie zu Geſicht

bekam, umfiel, als wäre er von einer

Kanonenkugel getroffen worden. Gleich

einem beweglichen Hektoliterfaß ſtürmte ſie da

her, und ihre Adlernaſe konnte niemand an

ſchauen, ohne aufs tiefſte von dem edlen An

blick betroffen zu ſein. Sie trug, ſo heißt es

in den Annalen, mit Vorliebe gelbe Strümpfe

mit getrocknet ſchwarzen Strumpfbändern. Ihre

Taille war mächtig, und ihr Rücken ſtemmte

ſich hinten hoch zu Berg, als wenn er zer

ſprengen wollte. Ihre gewitterdunklen Augen

blickten ſtets ſtrafend, und ihr Mund war zu

gebiſſen. So, das ſind einige der markanteſten

Züge. Es bliebe noch manches zu ſagen –

aber wir wollen lieber ſchweigen und . . . ehren!“

– das ſagt gewiß jedem mehr als das breiteſte

Pamphlet, und – der Klang iſt ſo viel angeneh

mer. Es ſind durchaus nicht immer die ſchönen

und erfreulichen Seiten des Lebens und der

Kunſt, die Walſer in ſeine ſaloppen und ſo

überaus ausdrucksvollen Sätze bannt: Kotze

bue und dem Variété „Gebirgshallen“ wid

met er zwei ſeiner ſchönſten Impreſſionen,

und nichts iſt ſo geringfügig, daß es ihn nicht

anzuregen und froh zu ſtimmen vermöchte.

Seine heiße Liebe gehört der „Heimat“, deren

Kuß ihm ein Morgenwind ins Groß

ſtadtzimmer trägt; aber auch mit dieſer Groß

ſtadt hat er ſich innig befreundet, und verſchwen

deriſch tut ſie ihm ihre Schönheitsgeheimniſſe

kund. Seine Studien über Aſchinger und die

Friedrichſtraße ſind mit nicht geringerer Wärme

geſchrieben als die Skizzen, in denen er ſeine

Kindheit belebt, in denen er ſeine Lieblinge,

Paganini, Lenz, Büchner, Brentano, Mozart

beſchwört, denen allen er geiſtesverwandt iſt,

Und in ſeiner herrlichſten kleinen Dichtung

„Der Schriftſteller“ legt er ſo etwas wie ein

Glaubensbekenntnis ab: „Der Schriftſteller

liebt die Welt, denn er fühlt, daß er aufhört,

ihr Kind zu ſein, wenn er ſie nicht mehr lieben

kann. In dieſem Fall iſt er ja auch meiſt nur

noch ein mittelmäßiger Schriftſteller, das emp

findet er deutlich, und deshalb vermeidet er

es, dem Leben ein mißmutiges Geſicht zu

zeigen.“ Und ganz und gar ſtimmt dieſes Be

kenntnis mit dem Werfels überein, das er in

„Wir ſind“ gibt: „Und doch! Sonne und

Wälder toben vorbei,

Eis ſteht im Teich. Windmühlen, wunderbar,

Tanzen am Himmel, und eine Vogelſchar

Hängt im Unendlichen frei.“

Es verſpricht alſo dieſes jüngſte Dichter

geſchlecht in ſeinen beſten Vertretern, die Er

kenntniſſe wahrhaft nutzen zu wollen, die

Kämpfer, wie Verhaeren und Dehmel in

ſchwerem Ringen verkaufen mußten; und dieſes

Zetchen iſt erfreulich und ſcheint zum Siege

berufen.

>FR

Claudels „Verkündigung“.

Von

Julius B ab.

FIF erkündigung – dies ſchönſte, weiteſte,

%- aber auch allgemeinſte aller hoff

nungsvollen Worte war das Stich

jort der letzten großen Theaterſenſation in

Deutſchland. Es war der Titel eines Bühnen

myſteriums vom Franzoſen Paul Claudel.

Dieſer Autor, der in ſeiner bürgerlichen

Stellung Konſul der Republik in Deutſchland

iſt, beſitzt ſeit längerem in Frankreich einen

glühenden Verehrerkreis, neuerdings auch

einige Verehrer unter den deutſchen Schrift

ſtellern, die mit den allerſtärkſten Worten,

Dante und Shakeſpeare ſind gerade genug, von

ihm zu ſprechen pflegen.

Dieſe Verehrer des neuen europäiſchen

Dichters fanden ſich mit den mancherlei äſthe

tiſchen Aeuerern, die in Hellerau bei Dres

den um die Schule des Dalcroze geſchart ſind,

und im beſonderen auch auf Bühnenreform

ſinnen. Aus dieſem Bündnis erwuchs die

Idee, das jüngſte Werk des Claudel, eben

jene „Verkündigung“ zu ſpielen, und nachdem

das ſehr energiſch angekündigte Unternehmen

im Juli bereits einmal geſcheitert war, hat nun

in den erſten Oktobertagen die Aufführung wirk

lich ſtattgefunden. Was aber iſt der Inhalt der

Hellerauer Verkündigung?

-
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Was den Dichter betrifft, ſo bringt er die

uralte, die chriſtliche Botſchaft wieder. Die Bot

ſchaft von der Erfüllung des Lebens und der

Ueberwindung des Todes durch grenzenloſe

Hingabe, ſelbſtüberwindende Liebe. Das ſoll

nicht etwa ein Einwand gegen die Bedeutung

ſeines Auftretens ſein. Die ganze Geſchichte

des Geiſtes beſteht nur darin, daß in immer

anderen kulturellen Situationen von immer

neuen Menſchen die paar großen Möglich

keiten der Seele neuerlebt und verkündet

werden. Freilich auf das Meue, das Elemen

tare des Erlebens kommt alles an. Claudel

hat mich einſtweilen der originalen Kraft ſeiner

Botſchaft nicht unbedingt ſicher gemacht. Zu

vieles in ſeiner Form ſchmeckt nach feiner,

literariſcher Einfühlung in mittelalterliche

Poeſie, zu vieles in ſeinen Ideen ſcheint unfrei

zu „gläubig“, der beſtehenden katholiſchen Ter

minologie nachgeſprochen. Trotzdem, daß dich =

teriſche Kräfte in dieſem Manne lebendig

ſind (wie man auch über das Maß ihrer Rein

heit und Größe denken mag) das iſt gewiß.

– Die Legende ſeiner „Verkündigung“ iſt ſchön

und einfach gebaut. Es iſt die Geſchichte zweier

Schweſtern, einer frommen, vom Liebesopfer

überſtrömenden Seele, und eines wilden, in

ſelbſtiſcher Leidenſchaft gebundenen Herzens.

Die gute, die himmliſche Violäne, ſie küßt aus

reinem Erbarmen einen Ausſätzigen auf den

Mund, ſie verfällt der Krankheit und dem Ver

dacht der Unehre obendrein, ſie verliert ihre

Heimat und ihren Geliebten. – Die wilde,

die irdiſche Mara, wird die Frau von Violänes

Verlobten, die Mutter ſeines Kindes. Aber

nach acht Jahren ſtirbt dies Kind, und Maras

unbändiges Herz verzweifelt; ſie trägt die kleine

Leiche zu der blinden, ausſätzigen Schweſter in

die Einöde, und während die Glocken der Weih

nacht erklingen, wird an Violänes liebesheißem

Herzen das Kindlein neu geboren – wird ihr

Kind. Und wenn Maras ohnmächtiger Meid

hernach die Schweſter tötet, ſo erreicht ſie doch

nur, daß gerade im Tode alle Verächter Vio

länes Heiligkeit reumütig erkennen müſſen.

In dieſer Dichtung gibt es einige rein

menſchliche Augenblicke, die ſogar dramatiſche

Kraft haben. Wenn Violäne den Ausſätzigen

küßt, wenn ſie mit einem Meſſer das Kleid

öffnet und dem kleinmütigen Verlobten den

Ausſatz an ihrem Leibe zeigt, wenn über der

Leiche des Kindes die Schweſtern in der Höhle

Seele an Seele mit einander ringen, ſo iſt

das nicht Allegorie, ſondern bedeutendes

Leben, Symbol. Und wenn die Trägerin irdi

ſcher Leidenſchaft, die im Grunde unfromme

Mara, verzweifelnd aufſchreit: „Ich habe nichts

gegen Gott. Aber er bleibe wo er iſt! Unſer

elendes Leben iſt kurz genug! Er laſſe uns in

Frieden!“ ſo zeigt ſolch Ausbruch, daß hier

nicht nur ein Prediger ſein Weltgefühl aus

ſpricht, ſondern ein Dichter auch andere Seelen

leidenſchaftlich erfühlen und verkünden kann.

Dieſe dramatiſchen und dichteriſchen Mo

mente ſtehen nun freilich im übermächtigen

Rahmen einer breiten Rhethorik, die in freien

Rhythmen ſanft und endlos dahinſtrömt, und

in ſchönen Bildern immer wieder als die Blüte

alles fruchtbaren Lebens und aller reifen Selbſt

entfaltung, die Selbſtüberwindung und den

Tod verkündet. Daß hier das überweltliche

Ideal nicht aus der Askeſe, ſondern gerade

aus einem mit bäuriſcher Breite ergriffenen,

Lebensgefühl herauswächſt, das zeigt, in wel=

cher Tiefe Claudel das Weſen mittelalter

lichen Chriſtentums getroffen hat. Ob er uns

aber wirklich eine eigene, eine neue Botſchaft

verkündet, und mit ſeinen Formen und ſeinen

Inhalten nicht nur ein ſeltſam begabter Aach

empfinder des mittelalterlichen Katholizismus,

alſo einer endgültig vergangenen Welt iſt, das

kann zum mindeſten heute noch nicht ent

ſchieden werden.

Sicherer ſcheint mir der Wert des

theatraliſchen Teils dieſer Hellerauer Ver

kündigung. Aicht als ob die ſzeniſche Dar

ſtellung dieſes Myſteriums ein vollkommenes

Meiſterwerk oder ein nachahmenswertes Vor

bild für die Bühne überhaupt wäre. Aber ge

rade in ſeinem dilettantiſchen, in der tra

ditionslos kühnen Art des Experiments, lag

der Wert dieſes Verſuchs. Die Bühne war

nur ein Treppenbau, auf dem ganz primitive

Andeutungen für einen realen Schauplatz hin

und wieder gegeben wurden. Das Licht (das

in Alexander von Salzmanns Anlage hinter

Leinewänden hervorſtrömend, Zuſchauer und

Bühnenraum in organiſchen Uebergängen tönte)
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ſchuf, um alle Aaturbeleuchtung mutig un

bekümmert, freie optiſche Betonungen der

dichteriſchen Momente. Und die Darſteller

ordneten ſich in die Linien feierlicher Altar

bilder mit Geſte und mit Stimme ein. Die

rechte Verbindung von Menſchlichem und

Hieratiſchem fanden von den Mitwirkenden frei

- lich nur die Damen Hohorſt und Dietrich; aber

doch ſchien mir das Prinzip wie eine Erlöſung.

– Wie eine Erlöſung ſchien es mir, Schauſpie

ler einmal eine Geſte höchſt unnatürlich und

höchſt künſtleriſch, lang und feſt aushalten zu

ſehen. Der zweifelloſeſte und lebendigſte Wert

der Hellerauer Verkündigung iſt die Mahnung

an unſere Bühnenkunſt, auf dem Wege des

reinen Maturalismus, der bloßen Illuſion, der

„Richtigkeit“ endlich inne zu halten, und die

Kräfte nervöſer Einfühlung wieder dienend zu

machen jener Macht, die in jeder Kunſt zu

herrſchen beſtimmt iſt – dem Rhythmus.

>FR

Der Herbſtſalon.

Man darf mit Beſtimmtheit erwarten,

daß der „Erſte deutſche Herbſtſalon“, der in

der dritten Etage eines Berliner Geſchäfts

hauſes (Potsdamer Straße 75) eingerichtet

wurde, die Sache der neuen Kunſt um ein

gutes Stück voran bringen wird. Mindeſtens

dürfte man angeſichts der ſtrengen Kon

ſequenz, mit der dieſe neue Kunſt an allen

Ecken der bewohnten Erde ſpontan aufflammt,

die Meinung aufgeben, als handle es ſich hier

um die ſnobiſtiſche und auf Senſation geſtellte

Tätigkeit weniger Kaffeehausfreunde. Man

muß doch die Augen ſchon mit Gewalt zu

ſchließen, man muß doch eine einfache und

klare Tatſache mit Abſicht überſehen, wenn

man auch dieſe Ausſtellung, die zum erſten

mal die volle Schar der Expreſſioniſten, Ku

biſten und Futuriſten aus Deutſchland, Frank

reich, Italien, Oeſterreich, der Schweiz, Ame

rika, Holland, Spanien, Rußland, Rumänien

zuſammenbringt, glaubt als Mache hinſtellen

zu können! Es hat in Wahrheit etwas Ueber

wältigendes, allüberall Kämpfer der neuen

Idealé am Werk zu ſehen!

. . .

Von wie falſchen Vorausſetzungen geht

doch jene Anſchauung aus, die hinter den

Veranſtaltungen des „Sturm“ nur eine ſich

vor Geldgier verrenkende Spekulation ſieht!

Glaubt denn jemand im Ernſt, daß mit dieſen

Ausſtellungen ein „Geſchäft“ zu machen iſt?

Sie ſind überhaupt nur möglich durch die

Munifizenz eines wahren Freundes der Kunſt,

an deſſen Ernſt die ſaure Kritik ſeiner „Gut

mütigkeit“ nicht heranreicht! Und auch, wer

etwa glaubt, es bereite dieſen Künſtlern ein

Vergnügen, ſich zehnmal am Tage ſchriftlich

und mündlich als „Dekadenten“, als „Macher“

und als „Veitstänzer“ erklärt zu finden, irrte

ſich ſehr! Der mutete ihnen eine Perverſität

des Empfindens zu, die ihr geſundes und

völlig natürliches Aeußere durchaus abweiſt.

„Man braucht ſie nur einmal geſehen zu

haben – es iſt kein einziger darunter, von

deſſen rüſtiger, faſt derber Männlichkeit man

nicht betroffen wäre. Selten dürfte die De

kadenz ſich ſolcher Larven bedienen!“ Dieſe

Worte ſchrieb einſt der junge Julius Meyer

Gräfe, als er zuerſt für die Impreſſioniſten

in Deutſchland eintrat, und ſie fallen mir

immer ein, wenn Julius Meyer-Gräfe der

Aeltere auf die Dekadenz der Expreſſioniſten

ſchilt! Man könnte das Perſönliche der Ex

preſſioniſten wirklich kaum beſſer ſchildern,

als mit Meyer-Gräfes des Jüngeren, nur

etwas pathetiſch-ſentimentalen, Worten: „Kein

Schmachten ſchlummert in ihren Zügen, wohl

aber das höchſt wohltuend Gemächliche, der

frommen Arbeit Feierabend. Würde ohne

Nimbus!“ Nicht einer dieſer verketzerten Ex

preſſioniſten ſieht aus, wie ſie das Publikum

ſich ſchaudernd vorſtellt und wie die Tages

kritik ſie mit der Phantaſie eines Breughel

gemalt hat. Sie alle ſind menſchlich pracht

volle Erſcheinungen, geſund und heiter und

alles Snobiſtiſche, das man ihnen nachſagt,

iſt ihnen fremd! Nichts liegt ihnen in Wahr

heit ferner, als verblüffen zu wollen, als der

Verſuch, Aufſehen zu erregen! Und keines

wegs genießen ſie höhniſche Kritik ſo wie

andere das Lob! Auch ſie haben den jedem

Schaffenden eingeborenen Wunſch, verſtanden

und anerkannt zu werden!
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Im Mittelpunkt des Salons ſteht eine

Gedächtnisausſtellung Henri Roſſeaus, des

denkwürdigen Vorläufers des Expreſſionis

mus, deſſen Arbeiten zu ihrer Zeit als

Proben eines harmlos-verſtiegenen Dilettan

tismus mit allgemeiner Heiterkeit aufgenom

men wurden! Es iſt in ſolchem Urteil der

gleiche Denkfehler zu konſtatieren, der auch

in der exotiſchen und in der primitiven Kunſt

jedes Abweichen von der Naturrichtigkeit als

„Unbeholfenheit“, als „Nichtkönnen“, als

„Dilettantismus“ interpretiert! In Wahr

heit liegt es gerade umgekehrt! Dilettantis

mus iſt viel eher dort zu vermuten, wo ge

treue Imitation das Ideal ausmacht. Das

bißchen „Richtigkeit“ hätte Roſſeau auf der

Akademie auch noch lernen können, nur daß

ſeine Kunſt dabei nichts hätte gewinnen, aber

ſehr viel verlieren können!

Unter den bereits bekannten Künſtlern

treten Delaunay, Franz Marc und Kandinsky

am meiſten hervor. Jeder von ihnen ſteht

charakteriſtiſch für eine beſondere Race. De

launay iſt Franzoſe durch und durch, ſtrahlend

in reinſter Heiterkeit, Landsmann eines

Watteau, eines Cézanne! Kandinsky, ein das

Myſtiſche ſuchender und von ſeinem Ideal

durchglühter Ruſſe. Franz Marc in jeder

Faſer deutſch, ein Freund der Tiere, des

Waldes und des innerſten Webens der Natur!

Zwiſchen Delaunay und Marc ſtellt ſich der

Normanne Fernand Léger – zwiſchen Marc

und Kandinsky ſtellt ſich Campendonk. Auguſt

Macke tendiert von allen Deutſchen am meiſten

oder wenigſtens am deutlichſten nach Paris.

Italien iſt nahezu ausſchließlich futu

riſtiſch vertreten. Ardengo Soffici ſcheint mir

in dieſer Gruppe für diesmal am glücklichſten

auszuſtellen! Eine ausgeſprochen nationale

Note laſſen die Tſchechen erkennen: eine feine,

ſtille Melancholie liegt in den gedämpften

Bildern der Benes, Filla, Prochazka. Von

den Deutſchen hat einen verwandten Klang

der innerlich reiche Egon Adler. Etwas un

endlich Warmes und Heiliges liegt in ſeinen

ſchönen Chriſtusbildern, während in Hen

ſelers nicht minder ſchöner „Madonna über

der Stadt“ die Heiligkeit hell und ſchattenlos

aufflammt!

Von den drei Zeichnern gehören zwei,

Hermann Huber und Paul Klee, in die menſch

liche Nachbarſchaft der Letztgenannten. Die

Radierungen Hubers, der übrigens auch als

Maler intereſſiert, ſind erfüllt von einer

ſchwermütigen, aber gar nicht trüben Schön

heit, Klees wundervoll reine und künſtleriſch

freien Zeichnungen gehören für mich zum

Beſten der Ausſtellung! Kubins Zeichnungen,

die nicht ohne Recht geſchätzt werden, treiben

eine ſpukhafte Myſtik, und ſind gerade deshalb

als Scheerbart-Illuſtrationen völlig unge

eignet! Kubins Blätter zu Scheerbarts

„Lesabendio“ ſind durchaus mißglückt. Kubin

liebt die Dunkelheit und das Grauenhafte –

Scheerbart iſt die kriſtallene Klarheit, die

höchſte Helligkeit! Vielleicht iſt es überhaupt

unmöglich, Scheerbart zu illuſtrieren (und

auf jeden Fall iſt es unnötig!), ſollen aber

einmal Illuſtrationen ſein, wäre weit eher

Paul Klee für ſie geſchaffen!

Ein beſonderes Verdienſt der Ausſtellung

liegt in der großen Zahl von neuen Entdeckun

gen. Lyonel Feininger freilich iſt nicht mehr

ganz unbekannt, aber Marc Chagall iſt völlig

neu und wirkt verblüffend. Weiter nenne ich

„einige Künſtler, die ſtarkes Intereſſe erregen,

ohne daß man ſie nach den ausgeſtellten Ein

zelheiten genauer kennen könnte: Joſef Kölſch

bach, Hans Arp, Karl Menſe, Helmut Macke,

Stanislas Stückgold, Seehaus und Seewald.

Als Plaſtiker haben Otto Gutfreund und

Archipenko ausgeſtellt. Archipenkos große

und ergreifende Kunſt hatte der „Sturm“ in

einer Sonderausſtellung bei uns eingeführt,

die er ſich getroſt als ein nicht geringes Ver

dienſt anrechnen darf! Im „Salon“ iſt Archi

punko, wie übrigens auch Kokoſchka, nur eben

vertreten ! -

Alles in allem eine Ausſtellung, die der

intenſivſten Studiums wert iſt. Wer zu einem

Urteil über moderne Kunſt kommen will, kann

an ihr nicht vorübergehen! Hoffen wir, daß

ſie den Künſtlern den Erfolg bringe, den ihre

mühevolle und oft verkannte Arbeit verdient!

Dr. Adolf Behne.
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Paſtor Memos Heimſuchung.

Roman

VON

J. Ancker - Larſen.

(Fortſetzung.)

In einem Aufblitzen zeigte ſich das Ver

gangene ſeinem Bewußtſein. Er ſah dieſe

Leute mit den ſtumpfen Blicken ihn bei ſeiner

erſten Predigt hier draußen in Augenſchein

nehmen. Er ſah ſie erwachen, ihn mit Augen

anſtarren, deren Seele er geweckt hatte, immer

lebendiger, bis ſie erloſchen, ſich von ihm

wandten oder ihn wie die Laurentinens von

oben herab, vom Richterſitz der Gerechten be

trachten. Und es war da keiner, der ihn jetzt

nicht im Stich gelaſſen hätte. -

„Ich möchte gern wiſſen,“ ſagte er, „wa

an dem Doktor iſt, das dich mir abwendig

machen könnte.“ -

„Frage lieber, was an dir iſt,“ ſagte ſie.

„Mun, alſo.“

Sie war ratlos, als ſie antworten ſollte,

ſagte aber:

„Es iſt wohl das eine, daß du zuviel

Seele biſt.“ Sie meinte in bezug auf ſeine

Intereſſen.

„Aber der Doktor,“ ſagte er, „der iſt Körper

genug!“

Darauf war es ihr unmöglich, zu ant

worten – bis ſie ſah, daß ſeine Lippen ſich

krümmten und dann wieder ſtrafften. Sie

wußte ſo genau als wenn ſie es gehört hätte,

was für ein Wort auf ihnen lag, aber nicht

laut wurde.

„Bitte, ſag' es nur.“

Sein Verlangen, ſie zu beſudeln, nahm

zu, aber das Gerechtigkeitsgefühl hielt das

Wort zurück. Aber wenn ſie es auch nicht

gehört hatte, ſo hatte ſie doch das Wort Dirne

auf ſeinen Lippen liegen ſehen und ſie ſagte

ſchonungslos:

„Ja, ſo hab' ich mich zuweilen in meiner

Ehe gefühlt, erniedrigt, wenn dein Körper für

den Himmel zu ſchwer wurde, denn dann kamſt

du ja zu mir.“

Faſt gedemütigt durch ihren klaren Blick

ſagte er unſicher: „Aber der . . . der andere . . .“

„Er verſteht jedenfalls eines, was du

nicht kannſt – er lebt in dem Leben, das wir

hören und ſehen.“ -

Er ſtarrte ſie einen Augenblick in bleichem

Entſetzen an. Dann entſchwand ſie ſeinen

Blicken. Zurück blieb in ſeinem Bewußtſein nur

das Urteil: „Das Leben, das wir ſehen, hören

und fühlen.“ Eine Erinnerung tauchte plötz

lich in ihm auf: Einer ſeiner allererſten Schul

tage, als er gut vorbereitet angetreten war, ſeine

Aufgabe an den Fingerſpitzen herſagen konnte.

Da kam er heran – ſie hatten etwas ganz

anderes auf. Er hatte das Verkehrte gelernt.

Hilflos und ratlos war er dageſtanden, und

dasſelbe Gefühl hatte er jetzt.

Er ſah ſie an und fand Mitleid in ihrem

Blick und er begriff, daß ſie nicht dafür konnte.

Der Fehler lag bei ihm. Sie wollte ihm viel

leicht gern helfen. Er ſah den guten Willen

in ihren Augen, genau den, den er von ſich

ſelbſt kannte, wenn er den Sorgen anderer

lauſchte und ſie zu tröſten verſuchte. Jetzt, da

er auf ihn ſelbſt gerichtet war, ſah er, wie das

ausſah, was er Herzenswärme nannte, und

er ſpürte, wie nahrungslos es war, wie einſam

der Menſch iſt und wie keiner dem andern

helfen kann.

Er machte eine Bewegung, als ob er das

Mitleid fortſtoßen wolle. Ein kühler Unwille

dagegen, etwas von Menſchen zu empfangen,

ſammelte ſich in ſeinem Innern und wirkte auf

ſeine Gattin zurück. Sie ſtand und blühte vor

Frühjahr – für einen anderen, für einen, der

von dieſer Welt war.

Da ſchoß der wilde Trieb in ihm auf,

wurde verſtärkt von den Erinnerungen und bis

zur Unſchönheit erhitzt von dem Haß gegen

den andern. Mit dem Willen zur Gewalt ging

er auf ſie zu:

„Ich bin auch von dieſer Welt!“ Seine

Worte lauteten wie die Drohung der Ueber

macht.

Aber ſie ſchüttelte ruhig den Kopf:

„Das kleidet dich nicht, Anton.“

Dann ging ſie leiſe aus der Stube, in ihr

eigenes Zimmer.
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Dort fiel ihr ein, daß ſie ihm ja hatte

helfen wollen. Verzweiflung übermannte ſie.

Sie wußte, jetzt half es nichts, wenn ſie kniete.

Sie konnte auch nicht. Sie konnte nur

wünſchen, daß Egge käme und ihr und ihm

hülfe.

Er ſtand wahrhaft allein. Alles in dieſer

Welt wandte ſich von ihm. Selbſt die Möbel

in der Stube legten das Eigentumsgepräge

ab und umſtanden ihn in fremder Kälte. Sie

bewahrten nur boshaft die Erinnerung daran,

wie ſie in ſeinem Heim geſtanden und die

Stube zu ſeiner eigenen gemacht hatten. Sie

erinnerten ihn daran, wie oft ſie Menſchen

Platz gewährt hatten, die Memos Worten

lauſchten und der Stube das Gepräge gaben:

Die Gartenſtube des Prieſters. Denn er

war Prieſter geweſen, weil einſt alle Dinge

Gottes Eigentum waren. Alles Lebende und

Tote gehörte Gott und erhielt ſeinen goldenen

Schimmer von ihm.

Er gedachte des warmen Sonnenlichtes

über der Welt, das zu dem drang, deſſen Seele

von Liebe zu Gott erfüllt war. Es geht einem

ſolchen Mann, wie es dem Könige ging, dem

ſich jedes Ding, das er berührte, zu Gold ver

wandelte. Hier ſtand er ſelbſt einſt und ſah dem

ganzen Leben entgegen, erfüllt von wogender

Erwartung menſchlicher Freude, die das

Zimmer zu einem Feſtſaal machte. Er ſtarrte

auf dieſes Zimmer, das ſo viel war, je nach

den wechſelnden Stimmungen der Seele –

und doch an und für ſich eine Leere bedeutete,

gerade wie das Leben ſelbſt. Ein Symbol der

ganzen Welt, der großen Serpentine, die ihren

Glanz und ihre Farbe vom Sinn der Menſchen

erhält und durch ihren Farbenſchimmer gerade

den Sinn verzaubert und verführt, von dem

es ſeinen Glanz leiht. -

Iſt es etwas anderes als die bittere

Ahnung dieſes Verhältniſſes, das manche

Seelen treibt, ſich von der Welt abzuwenden,

um nicht in Verſuchung zu geraten? Was be

wegt das Gemüt dazu, ſein ganzes inneres Licht

in das ewige, das ſchweigende Aichts hinaus

zuſenden – bis es, von dieſem Lichtſtrom hin

geriſſen, ihn Gott nennt und Heimweh nach

ihm empfindet? Wer doch eine Heimſtatt im

Wechſelnden fände! Wer die rechte Farbe

über der Welt ſehen könnte. Er ſtand und ver

lor ſich in dieſem Gedanken, bis er die Zeit

aus dem Leben ſtrich und den Sinn mit dem

ſtillen Sauſen der Ewigkeit erfüllte. Seine

Seele weitete ſich und erfüllte die ganze Welt,

alles durchdringend wie der Geiſt des Herrn.

Er fühlte, daß er durch alle Zeiten lebte. Hier

im Aeußeren geſchahen Verwandlungen. Sein

Körper würde altern, ſterben, das ging ihn

nichts an, er war. Die Blüten auf den

Bäumen draußen würden Früchte werden und

abfallen. Allzugut kannte er die ewigen

Wiederholungen der Außenwelt.

Friede mit allen – – es geht mich

nichts an.

Einer der Bäume berührte mit ſeinem

weißen Zweige die Fenſterſcheibe und ſeine Ge

danken wurden dadurch irgendwie gefangen ge

nommen. Eine Erinnerung wollte von dieſem

Zweige in ſeinen ewigkeitsverlorenen Sinn ein

dringen. Es war . . . ja, das war der Junge.

Es war Jürgen, als er zum erſten Male das

Frühjahr der Welt entdeckte. Er ſaß auf

Vaters Arm und blickte zum Fenſter hinüber,

und der Zweig rührte daran mit den lichten

Blüten. Fünf kleine Finger ſpreizten ſich gegen

die Fenſterſcheibe, um durch ſie hindurch den

Zweig zu umſpannen. „Da . . . da . . . Bumen,“

ſagte das Kind.

Um Memos Mund bebte ein Schmerz, der

mild und lebendig war und ihn von der Ewig

keit in die Zeit hinabzog, heim in dieſe Welt,

in der er fremd war wie ein Pflegekind, das

weder Vater noch Mutter kennt. Langſam

ging er aus dem Zimmer, während zwei Sätze

mit ſelbſtändigem Leben daran arbeiteten, etwas

in ſeinem Bewußtſein aufkommen zu laſſen.

„Ich bin auch von dieſer Welt.“ „Das kleidet

dich nicht, Anton.“ Sie ſetzten ihr Werk fort,

bis er im Wohnzimmer ſtand und etwas auf

einem Sopha ſeinen Blick feſſelte. Es war

Jürgen, der da lag und ſchlief. Der Knabe

fühlte ſeine Aähe, und, ohne völlig zu er

wachen, öffnete er die Augen. Zwei ſchwarze

Pupillen, die nicht ſahen, aber in einem Halb

ſchlummer den Weg zu dem wieſen, das hinter

allem Sichtbaren und Fühlbaren liegt.
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Für eine Sekunde verlor Aemo ſich in ſeine

dunkle Welt mit einer ſtillen Heimatsfreude.

Die Augen ſchloſſen ſich wieder, und Jürgen

war weiter nichts als ein Knabe, der lag und

ſchlief. Alemo ging leiſe aus dem Zimmer wie

ein Pilger, der von jetzt ab den Freuden der

Welt den Rücken kehrt.

Der Wald lag und lockte mit Einſamkeit

und Ruhe. Er ging feldeinwärts. Auf der

Landſtraße, auf der andern Seite der Hecke,

kamen die Leute von der Arbeit, über alles

mögliche plaudernd: das allzu heiße Früh

jahr, ob nicht bald Regen für Gras und Korn

käme, ſonſt würde beides dünn im Halm, und

Gott weiß, ob Peter Aielſen diesmal ſeine

Zahlungen abmachen könnte, ob Hans Jenſen

ins Armenhaus und ob Kriſtine wohl Lars

wirklich noch lange überleben könne. Die

lauten Bauernſtimmen ſchlugen über Memos

Kopf zuſammen, daß er das Gefühl hatte, als

ſchritte er durch eine Allee von Fragen, die dem

Wohl und Wehe ſeiner alten Kirchgänger galt,

Hart am Walde blieb er ſtehen und blickte durch

die Luft zurück auf das Gewimmel der „Wer

weiß“-Fragen, die ſie alle am Leben und in

Bewegung erhielt. Zwei Knaben ſaßen im

Graben unter der Hecke und ſchnitzten ſich

Flöten.

„Glaubſt du, Lars,“ ſagte der eine, „daß,

wenn du 'mal ein Mädel furchtbar lieb hätteſt,

und wenn ſie dann einen andern nähme –

glaubſt du, daß du dir dann das Leben nehmen

könnteſt?“

Lars beſann ſich einen Augenblick, kratzte

ſich dann den Hintern und ſagte philoſophiſch:

„Dat kann eens nicht god ſeggen.“

Memo empfand eine unheilige Luſt zum

Gelächter. Er nickte in die Luft hinauf zu

den Fragen der Gemeinde.

„Dat kann eens nicht god ſeggen,“ ſagte

er im Stillen.

„Ob es wahr iſt, daß der Prediger geiſtes

krank geworden iſt?“ ſagte Lars draußen.

„Er iſt doch abgeſetzt worden,“ bemerkte der

andere.

„Weißt du, was er zu Hans und Grete ge

ſagt hat,“ fuhr Lars fort. „Er ſagte, ſie ſollten

bloß darauflos huren ſoviel ſie wollten.“ *

„Das wäre bei Hans nicht ſo wenig,

nickte der andere, „aber von einem Prediger

hört ſich ſo was komiſch an.“

Sie hörten Schritte und ſtanden auf,

blickten durch die Hecke und verloren die

Sprache. Lars bekam ſie zuerſt wieder.

„Donnerwetter – da ging er,“ ſagte er an

dächtig.

(Fortſetzung folgt.)

L>TR

Meue Bücher.

Jakob Schaffner: Die goldene Fratze.

Movellen. S. Fiſcher, Berlin, 1912.

Dieſer Dichter wächſt ſtetig. Allerorten,

wo man den neuen ſtarken Band aufſchlägt,

kommt man lebendigem Sein nahe. SchaffnerS)

Tiefſicht reicht zum Grund der Dinge. Zwang=..

los blättern ſie ſich ihm bis zum Kern auf.

Kein Unterſchied iſt hier zwiſchen kleinen und

großen Dingen, im Waſſertropfen zeigt ſich

hier die Welt. Auf einem tiefen Gefühl für

das Organiſche aller menſchlichen Aatur baut

Schaffners dichteriſche Anſchauung auf. Daß

jeder ſeinen Weg gehen muß nach dem Geſetz,

nach dem er angetreten, wie auch das Leben ihn

äußerlich in ſich hinein verwirkt hat, bringen

die neuen Aovellen mit ſicherſter Konſequen

zum Ausdruck.

An Schaffner iſt alles gedrungen. Eine

Ueberfülle von Problemen enthält das Buch.

Man ſtaunt oft, wie ſie in den Rahmen einer

Movelle gezwungen worden ſind. Mirgends iſt

hier ein genügſames Ergehen in Breiten, alles

ſtrotzt vielmehr von gebändigter Kraft, von

einer Sicherheit der Darſtellung, die auch die

Dinge der Umgebung der Figuren in ihrer

eigenſten Art erſtehen läßt, von einer Kunſt

der Folge eines Satzes aus dem andern, die

ihr Gepräge hat. Es erſcheint deshalb müßig,

das Stoffliche des Bandes anzudeuten, und

einem knappen Hinweis auf Schaffners

Schaffen nicht entſprechend, dies und jenes Ein

zelne ſeiner Kunſt beſonders herauszuheben.

Voll ſchönen Vertrauens darf man der Ent

wicklung des Dichters entgegenſehen.

Ludwig Krähe, Berlin.
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42. Jahrgang

Band 8.

Volksfeiertage.

Von

Heinrich Ilg en ſt ein.

Äas Völkerſchlachtdenkmal iſt enthüllt.
1. Der Tag, da vor hundert Jahren

f Deutſchlands nationale Freiheit auf

blutgetränkten Gefilden das ſchaurig-ſchöne Feſt

ihrer endlichen Wiedergeburt ſah, iſt gefeiert.

Alle Kirchenglocken in deutſchen Landen hatten

dieſen Tag eingeläutet, alle Fürſten waren

nach der Pleißeſtadt geeilt. Selbſt Mütterchen

Rußland, heute längſt wieder Frankreichs Ver

bündete, verzichtete nicht auf das Recht, dabei

ſein zu dürfen.

Wir haben in dieſem Jahre viele Er

innerungstage gefeiert. Aber dieſer hundert

jährigen Wiederkehr der Leipziger Völker

ſchlacht gebührte von Rechts wegen der erſte

Platz. Bedeutete Tauroggen einſt das erſte

Aufflackern des Volkswillens gegen die furcht

ſame Zauderpolitik des Preußenkönigs, ſo war

Leipzig die befreiende Tat. War der berühmte

Aufruf zu Breslau ſozuſagen nur das könig

liche Siegel unter des Volkes, alle königlichen

Bedenken hinwegreißenden Kampfbeſchluß, ſo

brachten dieſe drei Schlachttage von Leipzig

die Erfüllung. Und wenn noch viel mehr offi

zielle Feſtteilnehmer aus Deutſchlands und

Oeſterreichs Gauen nach Leipzig zuſammen

geſtrömt wären, und wenn der Kirchen Glocken

noch viel lauter geläutet hätten, die Weihe des

Leipziger Völkerſchlachtdenkmals hatte An

ſpruch auf ein andachtsvoll lauſchendes und

mitfeierndes Deutſchland.

Und Alldeutſchland feierte. Aber wie?

Man ſteckte die Fahnen heraus. Man gab

der Jugend einen freien Arbeitstag. Man hielt

die üblichen Schulfeiern ab. Aber das iſt

Wahrheit: Die hundertjährige Wiederkehr

dieſes einzigen Gedenktages unterſchied ſich in

der allgemeinen Feiertagsſtimmung in nichts

von der üblichen Kaiſer-Geburtstags-Stim

mung, wie wir ſie jedes Jahr erleben.

In Leipzig ſelbſt ging es allerdings hoch

her. Selbſtverſtändlich. Wo es ſo viele deutſche

Fürſten auf einmal zu beſehen gibt, da ziehen

bequeme Eiſenbahnverbindungen und Schau

luſt immer viele Tauſende zuſammen. Aber

wer da behaupten wollte, daß über dies höfiſch

lokale Gepränge hinaus das Leipziger Er

innerungsfeſt wirklich, wie lange vorher beredet

und geplant, zu einem deutſchen Volksfeiertag

mit allgemeiner Anteilnahme ward, der kann

nicht oder will nicht ſehen.

Auch nicht für eine Stunde unterbrach das

arbeitſame Berlin, ſonſt jeden gleichgültigen

Prinzeſſinneneinzug durch ſtundenlange Ar

beitsniederlegung feiernd, ſein Alltagswerk.

ANicht einmal die Börſe ruhte. Der Magiſtrat

beſchied ſich mit der ANiederlegung von ein

paar Pflichtkränzen. Die Koſten eines be

ſcheidenen Jugendfeſtzuges, zu dem man ſich

in letzter Stunde aufſchwingt, mußten aus pri

vaten Mitteln aufgebracht werden. . . .

Woher dieſe Gleichgültigkeit? Weil wir

die Dankbarkeit für die Großtaten unſerer

Ahnen verlernten? Weil wir ſo geſchichts

unkundig ſind, daß uns die Erinnerung an

Leipzig nicht mehr zu wirklicher Andacht

ſtimmen kann?

Um endlich das Ding beim Aamen zu

nennen: Weil die offiziellen Feſtarrangeure

die ganze Jahrhundertfeier längſt ſyſtematiſch

zu Tode gehetzt hatten. Weil ſie in dem Be

ſtreben, dem heute am preußiſchen Königshof

maßgebenden Geſchmack für das äußerlich De

korative auch bei dieſer Gelegenheit dienſtbar

zu ſein, die feſtbereite Weiheſtimmung des

Volkes in einer Kette ſich ſo öde, gleich ſehen

der Hoffeſte erſtickte, daß der Tag von Leipzig

nur noch ein müdes, feſtgehetztes Volk ſah.
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Auf Tauroggen folgte Königsberg. Auf

Königsberg Berlin. Auf Berlin Hamburg. Auf

Hamburg Breslau. Auf Breslau Kehlheim,

Auf Kehlheim Poſen. Auf Poſen Leipzig.

Es gibt auf dem ganzen Erdenrund kein

Land, das in den letzten fünfundzwanzig Jahren

einen ſolchen Maſſenverbrauch an immer wieder

errichteten Triumphbögen, an immer wieder

herausgeſteckten Fahnen, einen ſo ſtändig immer

irgendwo „einziehenden“ Herrſcher geſehen.

Aber dies Jahr 1913 brachte den Rekord.

Dieſe Luſt am „Einziehen“ iſt perſönlichſte

Geſchmackſache? Unzweifelhaft. Doch auch

ſonſt: Die hundertjährige Wiederkehr der Frei

heitskämpfe von 1813 nicht zu feiern, wäre ein

Zeichen nicht zu übertreffender nationaler De

kadenz geweſen.

Aber dieſe Art, uns ein Dutzend lokaler

Einzugsfeierlichkeiten zu beſcheren, anſtatt aus

ſolcher Wiederkehr wenigſtens einen Tag zu

geſtalten, den das deutſche Volk, ſich einmal

als Ganzes fühlend, der Großtat ſeiner Ahnen

weihen konnte, das zeigt eine Verflachung

deutſcher Feſteskultur, die zum Himmel ſchreit.

Gewiß, es handelt ſich hier nicht um eine

Frage von Leben und Sterben. Die Arbeit,

nicht das Feſt regiert heute die Welt. Aber

dieſer 18. Oktober 1913, dem das ganze deutſche

Volk keine Unterbrechung ſeiner Arbeit geweiht,

und der die Aeichshauptſtadt weit weniger auf

ſchreckte als die Ausſtellung einer Kurſchleppe,

zeigt, wie ſehr der heute beliebte Stil der pa

thetiſch dekorativen Geſte einen wirklichen

Volksfeiertag von innerer Anteilnahme kaum

noch aufkommen läßt.

>TR

Das Parlament der Kunſtweiſen.

Von

Julius B ab.

SZ e - -

Ä um erſten Mal hat in Berlin ein Kon

FAN

vom Berliner Profeſſor Max Deſſoir und

ſeinem Berliner Verein für äſthetiſche For

ſchung. Da der Beſchluß gefaßt wurde, dieſen

Kongreß als dauernde Inſtitution feſtzuhalten

und ſeine nächſte Sitzung 1915 in Wien abz

halten, ſo muß es die „gebildete Welt“

ſich dem äſthetiſchen ja ſtets beſonders zuneigt

intereſſieren, etwas Mäheres über Weſen und

Art dieſer neuen Schöpfung zu erfahren. –

Es liegt auf der Hand, welche Gefahren

das Unternehmen, Gedanken über Kunſt kon

greßmäßig zu verhandeln, ohne weiteres mit

ſich bringt, Aicht wie bei Aaturforſchern und

allenfalls noch Hiſtorikern können hier die in

der Zwiſchenzeit erworbenen Reſultate der

Forſchung ausgebreitet, der Wert neuer Be

trachtungsmethoden geprüft werden. Die Kunſt

geſchichte gehört ja nicht zum eigentlichen

Thema des Kongreſſes, und die quaſi natur

wiſſenſchaftliche, die experimentelle Aeſthetik

(von der freilich im Referat des Prof. Ziehen

auch die Rede war) nimmt doch im Geſamtbe

trieb bisher nur einen ſehr beſcheidenen Raum

ein. Sie erfaßt nur die aller elementarſten For

men des äſthetiſchen Lebens; ſeine höheren, vor

allen Dingen die künſtleriſchen Vorgänge aber

ſind ſo tief mit der Allgemeinheit unſeres

Lebens verwurzelt, daß man zu ihnen

nur ſcheinbar wiſſenſchaftlich, in Wirklichkeit

aber nur mit jenen tiefen Willensentſchei

dungen, die auch über religiöſe und philo

ſophiſche Fragen das letzte Wort ſprechen,

Stellung nehmen kann. Der weitaus be

deutendſte Vortrag der ganzen Tagung, die

klaren und tiefen, ruhigen und doch leiden

ſchaftlich gefühlten Ausführungen von Profeſſor

Jonas Cohn über die Autonomie der Kunſt

und die Lage der gegenwärtigen Kultur wieſen

gerade darauf hin, wie viel Gefahren mit dem

freilich unbedingt notwendigen Verſuch, die

Kunſt vom Lebensganzen zu iſolieren, verknüpft

ſeien. – Hat es nun nicht etwas Groteskes,

ewige Fragen, die ſo wenig wie die Ganzheit

unſeres Lebens rational lösbar ſind, in kon

greßmäßiger Verhandlung entſcheiden oder we=

nigſtens klarlegen zu wollen, als ob hier nicht

der Wille, der ewig unvernünftige, das letzte

Wort zu ſprechen hätte! Kann es hier alſo

etwas anderes geben, als den verwirrenden Zu

ſammenſtoß verſchieden gerichteter Willen?

In der Tat, es hat auf dieſem Kongreß

nicht an leidenſchaftlichen Diskuſſionen gefehlt,

bei denen man das Gefühl hatte, daß Sub

- -
* -
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jektiviſten und Objektiviſten, Sozialiſten und

Individualiſten blind und taub an einander

vorbei redeten, Theoretiker und Praktiker ein

ander fremd gegenüber ſtanden, und die Ver

treter verſchiedener Kunſtfakultäten mit unver

ſtändlichen Zungen an einander vorbeiſchwätz

ten. Aber dennoch iſt die Wertloſigkeit eines

ſolchen Kongreſſes damit nicht erwieſen. Haben

wir doch philoſophiſche und ſogar religiöſe Kon

greſſe, die auf dem Gebiete wiſſenſchaftlicher

Klärung wahrſcheinlich noch viel weniger leiſten,

mund die doch ihren Wert haben durch die An

regung des Geiſtes und Gefühls, die gerade

im Zuſammenſtoß mit gleich intereſſierten aber

anders gerichteten Geiſtern ſich ergibt. Wenn

der Aeſthetiker der bildenden Kunſt mit dem

Dramaturgen, der Muſikkritiker mit dem

Literarhiſtoriker ſich begegnen, ſo ſollte unbe

dingt einer vom anderen lernen können, und

das Gebiet ihres gemeinſamen Intereſſes ſollte

durch Subſtraktion und Vergleichung, ſchärfer

und klarer vor ihr Bewußtſein treten.

Damit aber kommt man zu einer anderen

Schwierigkeit des Unternehmens, das im Orga

niſatoriſchen liegt. Die angemeldeten Vorträge

waren ſo überaus zahlreich, daß nicht einmal

alle gehalten werden konnten, und daß die

gehaltenen außerdem großen Teils gleichzeitig

vor ſich gehen mußten. Es waren vier Ab

teilungen formiert für die Intereſſenten von

Muſik, bildender Kunſt, Poeſie und Theater,

ſo wie für allgemeine Kunſtwiſſenſchaft. Dieſe

tagten nun an vier Halbtagen geſondert, ein

mal nur taten ſich innerhalb dieſes Abſchnitts

die Muſiker und die Literaten zuſammen, um

den Theorien des Prof. Sievert aus Leipzig

über klangliche Konſtanten zuzuhören. Der ge

meinſamen Sitzung aller Gruppen waren da

gegen nur zwei Vormittage vorbehalten. Das

ſcheint mir nun zum mindeſten im Verhältnis

nicht glücklich. Mit ſeinen engeren Fachge

noſſen hat jeder Theoretiker ohne dies einiger

maßen Fühlung. Das Ineinanderwirken ſonſt

getrennter Elemente ſcheint mir weitaus die

Hauptſache. Ich glaube, man wird künftig den

getrennten Fachſitzungen höchſtens zwei Halb

tage zuweiſen müſſen, und den allgemeinen

Sitzungen die doppelte Zeit ſchenken. Es iſt

gar nicht geſagt, daß in dieſen gemeinſchaft

lichen Sitzungen dann auch nur ganz allgemeine

Themen behandelt werden müſſen. Im Gegen

teil, wenn der Muſikmenſch auf dieſe Weiſe

quaſi genötigt wird, auch einmal ein Problem

der Poetik durchzudenken, ſo kann ihm das auch

für ſein eigenſtes Fach nur ſehr gut ſein,

Eine weitere Richtung, in der der äſthetiſche

Kongreß wohl ausgebaut werden kann, betrifft

ſeine Perſonalzuſammenſetzung. Beinahe waren

die reinen Theoretiker unter ſich, nur wenig

praktiſche Kritiker und ganz wenig ausübende

Künſtler nahmen an den Verhandlungen teil.

In der Befruchtung der reinen Theorie, durch

die lebendige Zwieſprache mit den Männern,

der Praxis ſollte aber gerade ein Hauptwert

des Kongreſſes beruhen. Unter den 42 Refe

raten dieſes Kongreſſes aber wurden nur drei

von ausübenden Künſtlern gehalten. Peter

Behrens, der Architekt, ſprach über Raumpro

bleme, der Dramatiker Wilhelm von Scholz

über das Schaffen des dramatiſchen Dichters,

und in einem wundervollen, auch formal voll

endeten Vortrag der Schauſpieler Friedrich

Kayßler über das Schaffen des Schauſpielers.

Fch glaube, das Gefühl wird ziemlich allgemein

ſein, daß dies mit die wertvollſten Anregungen

der ganzen Tagung geweſen ſind, und daß man

danach trachten muß, dem Wort der künſtle

riſch Produktiven künftig einen viel größeren

Raum innerhalb der Kongreßverhandlungen zu

gewähren,

Jn einer Beziehung hat man bedauerlicher-,

aber wohl notwendigerweiſe bereits eine Ab

weichung der künftigen Kongreßform von der

diesmaligen beſchloſſen. Diesmal war die ein

zige Kongreßſprache deutſch geweſen; und als

der Heimat nicht nur dieſes Kongreßgedankens,

ſondern der meiſten äſthetiſchen Beſtrebungen

überhaupt, gebührt den Deutſchen ja gewiß ein

Vorrecht. Auch war es durchaus reizvoll zu

hören, in wie ſicherem und freiem Deutſch der

engliſche Profeſſor Bulough ſeine ſoliden, mehr

kulturhiſtoriſchen, der Pariſer Baſch ſeine we

niger ſoliden als temperamentvoll eleganten,

pſychologiſchen Erwägungen vortrugen. In

deſſen, wenn der Kongreß ſeinen internationalen

Charakter behalten ſoll, wird es nicht gehen,

die einzige Kongreßſprache, die für die gemein

ſchaftliche Arbeit freilich ſo wertvoll wäre, bei
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zubehalten. Und weil man in vier Jahren

zu Paris doch auf keinen Fall mehr ausſchließ

lich deutſch ſprechen kann, ſo ſoll ſchon in zwei

Jahren in Wien der Verſuch mit mehrſprachiger

Führung der Verhandlungen gemacht werden.

Hoffentlich iſt bis dahin auch auf den anderen

Gebieten ein Ausbau des Kongreßgedankens

erfolgt, der ſeine Lebensfähigkeit garantiert,

>FR

Diätfanatiker!

Von

Dr. med. Jke Spier.

I.

## s hat eine Zeit gegeben, wo der einfach

ÄÄ Denkende ſich ſeinen Inſtinkten über

GEE ließ und ſo lebte, wie er ohne Schaden,

in Ruhe und Genuß des Daſeins, es für

gut hielt.

Die Menſchen waren damals nicht kränker

wie heute, und wenn die Sterblichkeitsrate

größer war, ſo kam das von der Unkenntnis

der pathogenen Erreger und der Vermeidung

von Epidemien, deren Unſchädlichmachung

heute ein beſonderer Zweig der angewandten,

Wiſſenſchaft geworden iſt.

Aber Atmen, Eſſen und Trinken, auch die

anderen phyſiologiſchen Funktionen des Orga

nismus, wurden in der altüberkommenen

Weiſe, nach den immanenten Regulations

energien, rein automatiſch beſorgt.

Glücklich waren die Menſchen dieſer

Epoche, weil nicht bei jedem Lebensgenuß der

Warner, der Aufklärer dahinter ſtand und die

unſchuldigſten Freuden vergällte. –

Heute kann der gebildete Europäer kaum

noch etwas tun, eſſen oder trinken, ohne daß

er irgendein Kapitel populärer Aufklärung mit

verzehrte, das ihm die Ausſchöpfung der vege

tativen Luſtkomplexe unterbindet,

Wir wiſſen glücklich heute, daß wir zuviel

Fleiſch eſſen, daß wir überhaupt zuviel, daß

wir zu ſchnell eſſen, daß wir falſch atmen, daß

wir falſch gehen uſw.

Alle die Reformatoren aber vergeſſen, daß

die Aatur auch eine gewiſſe Weisheit in die

Triebe und die unbewußten Funktionen des

Individuums gelegt hat und daß die rein

vegetativen Tätigkeiten auf Grund langer

jahrtauſendalter Vererbung beſorgt werden.

Die Ausleſe in dem Kosmos iſt ein Faktor,

der die reſiſtenten Elemente über die weniger

widerſtandsfähigen ſiegen läßt. Dieſe von La

marck, Cuvier, und zuletzt Darwin als ſo un

geheuer wichtig anerkannte Rolle der Selektion

wird regelmäßig von den Aeformern über

ſehen.

Sie weiſen in irgendeinem Lebensphäno- .

men die Rückſtändigkeit oder die Verkehrtheit

der Menſchen nach und wollen, wie ſpäter hier

auseinandergeſetzt wird, durch beſtimmte

Anweiſungen den Weg zur Beſſerung beſchrei

ten und für andere angeben,

Mehmen wir ein Beiſpiel.

Der berühmteſte Ernährungsapoſtel iſt der

Amerikaner Horace Fletcher.

Er erſtaunte die geſittete Welt durch ſein

Werk „The A-B-C of our nutrition“.

Er verlangte in ihm, daß wir Menſchen.

jeden Biſſen, den wir in den Mund nehmen,

ſo lange kauen, daß er zu einer formloſen

Waſſe, zu einem dünnbreiigen, verflüſſigten

Aggregat wird und von ſelbſt hinunterſchlüpft.

Warum er das verlangt, geht aus der

Geneſe ſeiner Theorien hervor.

Fletcher war, wie manche A)ankees, dys

peptiſch geworden und im aufreibenden Kampf

ums Daſein, wo er ſich, wie ſo viele, nicht.

die richtige Zeit zum Eſſen genommen hatte,

eine Magenruine.

Er magerte ab, konnte nichts mehr ver=

dauen, und verzweifelte an ſeiner Exiſtenz.

Er kam nun auf die Idee, wenig zu eſſen

und alles ſehr gut zu kauen.

Sein Leiden beſſerte ſich zuſehends und

er wurde wieder ſo geſund wie ein junger

Menſch, obſchon er über 60 zählte. Er fand

ferner heraus, daß, wenn man gut kaue, der

Körper ſich mit weniger Aahrung begnüge, und

daß allgemeines Wohlbefinden daraus re

ſultiere.

Dann vereinfachte er die ANahrung auf die

ſimpelſten Beſtandteile. Er begnügte ſich mit

Kartoffeln und Fett, ließ Fleiſch aus ſeinem

AMenu und lebte abſtinent.
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Weil ihm, dem Kranken, dieſe Diät ſo

wohl getan, übertrug er ſie auf ſeine Umwelt

und machte Propaganda.

Es iſt nun eine Erſcheinung, die immer

wiederkehrt, ſo lange die Medizin mit der

Pſyche rechnen muß, daß Ideen, welche mit

fanatiſcher Ueberzeugungstreue vorgetragen

werden und hinter denen eine unermüdliche Fn

telligenz ſteht, unbedingt Erfolg haben müſſen,

ſich temporär durchſetzen werden.

Mit dieſer Tatſache, welche durch die Er

fahrung tauſendfach beſtätigt wird, allein kann

man ſich die vielen mediziniſchen Moden

erklären.

Wir erinnern nur an den Mesmerismus,

an die Rolle der Hypnoſe in der Kranken

behandlung, die jetzt ziemlich ausgeſpielt iſt.

Wir gedenken hier des Baunnſcheidtismus,

der Homöopathie, der Kneippbewegung, der

Schrothſchen Kuren. Die Zahlen laſſen ſich

beliebig vermehren, aber die angeführten Bei

ſpiele werden genügen.

Wir wiſſen noch aus der Zeit des Koch

ſchen Tuberkulins, welch eine Woge von blin

der Selbſtvergeſſenheit alle Mediziner mit ſich

riß und wie wenige nur ſich die Kritik be

wahrten.

Alle Aachunterſuchenden, welche das Koch

ſche Mittel erprobten, erhielten die unglaub

lichſten Aeſultate, und man glaubte ſchon, der

Tuberkuloſe, dieſer Geißel der Menſchheit, Herr

geworden zu ſein,

Vielleicht halfen die Kranken ſelbſt mit,

dieſe heilige, ungewollte Eigentäuſchung her

vorzurufen, weil ſie an das Mittel ſo feſt glaub

ten und die Erfolge ſo ſicher erwarteten, daß

pſychiſch, auf dem Umwege über die Seele, der

Körper ſich beeinfluſſen ließ und Beſſerungen

konſtatiert werden konnten.

Aber auf die Dauer ließ ſich der Bazillus

nicht unterkriegen, und ſchüchtern regten ſich

doch die opponierenden Meinungen. Bald

fanden ſich viele, die mit dem allgemeinen

Enthuſiasmus nicht mehr mitgehen konnten,

und jetzt iſt das Tuberkulin nur noch ein

diagnoſtiſches Hilfsmittel, ſpielt in der Therapie

faſt keine Rolle mehr, wird nur noch von ſehr

wenigen benutzt, auch dann nur nebenſächlich,

eigentlich nur zur Unterſtützung anderer Me

thoden. Wie war es möglich, muß man da

fragen, daß ein ſolcher Taumel damals die

Welt vibrieren laſſen konnte?

Die Geſchichte lehrt, daß immer wieder

ſolche Fälle kommen werden, weil der Menſch

eben nach Wundern lüſtern iſt und letzten

Endes doch ſich in der ſtillen Hoffnung ein

lullt, es möge das Kräutlein gegen den Tod

irgendwo gefunden werden. Hat dann einmal

eine Autorität etwas, das Erfolg verſpricht,

ſo klammert der, welcher ſich gern überzeugen

laſſen will, ſich wie an den Rettungsanker

in der Gefahr, an die Entdeckung des

Gelehrten,

Wir glauben, weil wir glauben wollen,

und wir fallen wieder ab, weil wir nicht mehr

glauben können, weil die Tatſachen eben die

Abſurdität der früher ſo geprieſenen Methode

nicht mehr verdecken laſſen.

Eine Anzahl von Operationsmethoden, die

erſt mit einer großen Sympathie aufgenommen

wurden, ſind heute aus dem Wiſſensſchatze der

Chirurgen verſchwunden.

Es würde zu weit führen, hier alle die

Dinge anzuführen, welche im Laufe der Zeiten

ſchon aufgebracht und wieder verlaſſen worden

ſind.

Jetzt ſtehen wir in der Epoche der Er

nährungsprophetie. Chittenden, Hindhede,

Fletcher, einige deutſche Wachbeter, die als ge

wöhnliche Kärrner der Ideen originaler

Denker nicht genannt zu werden verdienen,

führen den Kampf gegen das Eſſen und

Trinken. Sie alle finden, daß die alten Er

nährungsweisheiten ſehr verbeſſerungsbedürf

tig ſind, daß die Menſchheit ſeit Jahrtauſenden,

ja ſeit Jahrmillionen ſich irre, daß die Aatur

einfach den Menſchen die falſchen Inſtinkte ein

gepflanzt habe, und daß erſt im Jahre des

Heils, in dem der betreffende Gelehrte ſeine

Ideen vermeldete, die wahre naturgemäße Er

nährungsweiſe, die wahre Art, zu eſſen, zu

trinken, zu leben, ſich fortzupflanzen und der=

gleichen mehr, gefunden worden ſei. –

Von dem oben ſchon angeführten Stand

punkte der Entwicklungsgeſchichte aus muten

ſolche Verſuche, der Matur in das Steuerrad

zu fallen, einfach abſurd an.
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Es gibt nichts Beſſeres als die Inſtinkte,

welche in uns eingeboren ſind und uns in den

wichtigſten Momenten des Lebens beſte Führer

ſind. -

Ein Gelehrter, der ſich über dieſe vielen

Korrektionsverſuche, welche von den verſchieden

ſten Individuen unternommen wurden, um der

Mutter Matur etwas ins Handwerk zu pfuſchen,

mokierte und ihre Unbegründetheit demonſtrie

ren wollte, meinte, daß, wenn wir verſuchten,

eine Treppe zu ſteigen, wie wir es reflexartig

tun, es ſicher ohne Schwierigkeit geht,

Wenn aber ein Superkluger kommen

würde und uns belehren möchte, welche

Muskeln und Gelenke alle dabei in Tätigkeit

treten und welche Merven dabei wirkten, wie

jede Bewegung in die andere eingreift, wie wir

es alſo zu machen hätten, wenn wir genau nach

den Geſetzen der Wiſſenſchaft, möglichſt ökono

miſch, ohne überflüſſigen Kraftaufwand voll

führen wollten, ſo würde kein Menſch mehr

imſtande ſein, richtig eine Treppe zu ſteigen,

jedenfalls würde er nicht ſo leicht mit dieſer

Aufgabe fertig werden, als wenn er einfach

inſtinktmäßig den ganzen Vorgang unbewußt

ausführen wird.

Sobald wir dergleichen bewußt verſuchen,

ſehen wir erſt, wie abhängig wir von unſeren

Inſtinkten und Aeflexen ſind, und daß es eine

Ueberhebung bedeutet, immer alles beſſer

machen zu wollen, als die ANatur es uns ſo

leicht eingibt. -

ANun verſuchen wir dieſes Beiſpiel auf die

Ernährung zu übertragen.

Die Jahrmillionen lange Entwicklung des

Menſchengeſchlechtes hat uns eine inſtinkt

artige Vorliebe für gewiſſe Speiſen ein

verpflanzt,

Es gibt kein Volk der Welt, das nicht

Fleiſch, alſo Eiweiß aus dem Tierkörper, gerne

zu ſich nähme.

Wir wiſſen ſehr wohl, daß Aationen

exiſtieren, die ſich im Fleiſchgenuß einſchrän

ken, ſich ſogar enthalten.

Aber die Gründe ſind ebenſo einleuchtend,

Bei den einen ſind religiöſe Momente maß

gebend. Die anderen ſind zu arm, wieder

andere ſtehen auf einer zu tiefen Stufe der

Ziviliſation, ſo daß ſie nicht mal fähig ſº
ſich Wild zu erjagen, -

Was die religiöſen Gründe anbelangt, ſo

wiſſen wir, daß ſie imſtande ſind, alle Genüſſe

und Inſtinkte dieſer Welt zu unterdrücken.

Man nehme das Zölibat an, oder bei den

Orientalen das Verbot des Schweinefleiſches.

Es iſt den Orientalen geradezu ein körperliche

Ekel vor dem Schweinefleiſch anerzogen, der erſt

eine Uebergangszeit nötig hat, um überwunden

zu werden, wenn auch das Individuum nicht

mehr die religiöſen Gebote achtet,

Oder die Brahmanen, die Hinduvölker,

denen das Töten irgendwelcher Tiere verboten

iſt, ſo daß ſie gezwungene Vegetarianer ſind.

Alle dieſe Abneigungen gegen Fleiſch

eiweiß ſind erſt ſekundärer Aatur, ſie ſprechen,

nicht gegen die Theorie, daß der Genuß von

Tiereiweiß eine den Menſchen innewohnende,

ſicher auch vererbte Luſtempfindung bedeutet.

Auch hat die Hiſtorie gelehrt, daß die

Fleiſcheſſer die Herrſchervölker ſind, die Ger

manen, die Angloſaronen, die Römer, die

Griechen uſw. ſind die Beiſpiele,

Die Vegetarier ſind gewöhnlich die Diener--

völker. – Wenn die Japaner, die in gewiſſem

Sinne gezwungene Vegetarier ſind, eine große

Rolle im Oſten ſpielen, ſo wollen wir nicht

vergeſſen, daß ſie nur aus Armut ſich den reich

lichen Fleiſchgenuß nicht leiſten konnten und

jetzt ſchon von Staatswegen eine eiweißreichere

Ernährung propagiert wird, das heißt, eine

aus Tiereiweiß herrührende, – Fleiſch ſchmeckt

eben auch beſſer als alles andere, und dieſen

Grund vergeſſen die gegen Fleiſchgenuß Pre

digenden,

Als ob der Menſch nur eſſe, um ſich zu er

halten; das Eſſen und Trinken ſoll auch ein

Genuß ſein. Gerade die Verſuche des berühmten

Ruſſen Pawlow beweiſen, welche große Rolle

der Gedanke, die Vorſtellung beim Appetit,

bei der Verdauung, ſpielen,

Die Vorſtellung eines ſehr ſaftigen und

pikanten Beefſteaks bewirkt bei den hungrigen

Menſchen Speichelfluß, die Drüſen des oberen

Verdauungsinſtrumentariums beginnen ihre

Vorarbeit,

Bei Hunden, denen man eine Magenfiſtel

angelegt hatte, durch welche man die Sekre
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tion von Magenſaft konſtatieren konnte, be

merkte man ſchon reichliche Produktion von

Säften, wenn man ihnen nur eine Lieblings

ſpeiſe vorhielt, alſo wenn ſie noch gar nicht in

den Verdauungstrakt eingeführt war.

Je beſſer das Eſſen iſt, um ſo mehr und

intenſiver wird im Magen abgeſondert. Ekel

vor irgendeiner Sache kann die Sekretion

hemmen, -

Man will die Gefahren der Eiweißernäh

rung vermeiden. Starke tieriſche Eiweiß

zufuhr ſoll eine Autointoxikation des Organis

mus hervorrufen.

Dieſe Behauptung iſt abſolut unbewieſen,

im Gegenteil, der berühmte Ernährungsthera

peut Profeſſor von ANoorden, früher in Frank

furt, jetzt in Wien, beſtreitet das ganz entſchie

den, weil, wie er ſagt, der Körper im Laufe der

Jahrmillionen Gegenſtoffe gebildet hat, und

ſo die Produkte des Eiweißabbaues keinen

Effekt im normalen Haushalt des Fndivi

duums anrichten können.

Bei Störungen kann man ja mit den ver

ſchiedenſten Therapien eingreifen.

Warum ſoll dann nicht auch die Ver

minderung der Eiweißzufuhr am Platz ſein?

Aber für das gewöhnliche Leben eine Abſetzung

des tieriſchen Eiweißes vom Speiſezettel zu

propagieren, bedeutet direkt einen Schlag ins

Geſicht der Entwicklungsgeſchichte.

Wir reden hier nur von geſunden

Menſchen. Was bei Kranken notwendig wird,

gehört nicht hierher, denn auch die Pflanzenkoſt

kann, obwohl ſo ſehr geprieſen, bei der Zucker

krankheit z. B., die ſchlimmſten Konſequenzen

nach ſich ziehen.

Wenn die reichliche Eiweißernährung wirk

lich ſo gefährlich und unnötig iſt, wie ſie die

Gegner Hindhede, Fletcher, Rubner uſw. dar

ſtellen, ſo iſt es unverſtändlich, wie das Men

ſchengeſchlecht ſich ſo viele Jahrmillionen hat

erhalten können, ohne zu degenerieren. Denn

auf die Dauer kann ſich nichts Aaturwidriges

halten,

(Schluß folgt.

C>=TR

Georg Büchner.

Von

Hans Franck = Hamburg.

Zum hundertjährigen Geburtstag:

17. Oktober 1913.

Äechsundzwanzigjährig las Friedrich

Hebbel, im Oktober 1839, im „Phö

ÄZG nir“ die Proben eines Revolutions

dramas, das der zweiundzwanzigjährige, in

dieſem Augenblick bereits ſeit mehr als zwei

Jahren vom Grabhügel bedeckte Darmſtädter

Student Georg Büchner aus dem Gefängnis,

in dem ihn ſein ſtarrer Vater hielt, mit einem

trotzig wilden Aufſchrei an den Herausgeber

Gutzkow, den mit ſtarkem Spürſinn begabten

hervorragendſten Empfänger alles werdenden

Zeit- und Ewigkeitsgutes, geſchickt hatte.

Mach einem naiven Ausdruck der Bewun

derung notierte der weit langſamer reifende

norddeutſche Dramatiker über „Dantons Tod“,

den genialen Erſtling ſeines Bruders in Apoll,

mit dem er ſpäter zu ſeinem Aerger (wie mit

Grabbe) noch oft zum Zweck der Herabſetzung

zuſammengenannt werden ſollte: „Büchners

Danton iſt freilich ein Produkt der Revolutions

Idee, aber nur ſo, wie wir alle Produkte Gottes

ſind oder wie alle Pflanzen und Blumen trotz

ihrer Verſchiedenheit von der Sonne zeugen.“

Weit tiefer ſcheint mir dieſes erſte Wort zu drin

gen als das bald folgende, vielzitierte, mit dem

Hebbel die Summe zu ziehen ſuchte (Grabbe

und Büchner: der Eine hat den Aiß zur

Schöpfung, der andere die Kraft). Im Gegen

ſatz zu dieſem überpointierten, gewaltſamen Ur

teil enthält jene nur ſcheinbar beiläufige Be

merkung eine beherzigenswerte, leider von den

weitaus meiſten Betrachtern ſelbſt noch unſerer

Tage mißachtete Warnung. Dieſe nämlich, über

den ſachlichen Inhalt, über den abſtoßenden,

den Andersdenkenden mit Recht verletzenden

Gegenſtand nicht den tiefen formgewordenen

Sinn zu vergeſſen, ſondern (poſitiv gewendet)

über die grauſige Erſcheinung durch von jedem

Zweckintereſſe befreites Schauen ins innere

weſenhafte Sein vorzudringen.

Nun iſt freilich gewiß, daß „Dantons Tod“

nicht entſtanden wäre, noch gar den gewaltigen
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Atem, die leidenſchaftliche Glut beſäße, wenn

nicht Georg Büchner, nachdem er ſich lange da

gegen gewehrt und verächtlich über die „republi

kaniſchen Zierbengel mit den roten Hüten“ die

Achſel gezuckt hatte, ſchließlich doch ein Re

volutionär geworden und in ihre vorderſte Reihe

aufgerückt wäre. Aber das iſt das Große, das

Staunenswerte, das Zeitüberdauernde an

dieſem genialiſchen Werk, daß es zwar auf

dem Boden der Revolution erwuchs, aber in

ſeinem innerſten Weſen (von Kleinigkeiten ab

geſehen) alles andere wurde als ein außer

poetiſche Zwecke verfolgendes Revolutions

drama, als ein aufreizendes, um der Lebens

wirkung willen die Dinge vergewaltigendes

Manifeſt.

Ob mit oder wider ſein augenblickliches

Wiſſen, ob mit oder wider ſeinen Oberflächen

Willen: Tatſache iſt, das derſelbe, der vor

kurzem als für die Tat glühender Fanatiker

den „heſſiſchen Landboten“, jene wühleriſche

in ihren Mitteln unbedenkliche Flugſchrift,

ſchrieb, die jedem ſozialdemokratiſchen Hetzer

von heute Ehre machte, in dem Augenblick,

wo er zur Dichtung überging, die Gelegenheit

zum bloßen Sichausſprechen ungenützt ließ und

mit völliger Unvoreingenommenheit Geſtal

tung, Ausdruck, Stoffüberwindung erſtrebte

und erreichte.

Ein Rätſel? Eine Unmöglichkeit? ANein,

vielmehr (eine ernſthafte, ſittliche Perſönlichkeit

vorausgeſetzt) die Regel: das Aaturnotwendige,

Gerade weil mit der Hetzſchrift das Pendel

über Gebühr weit nach der einen Seite ausge

ſchwungen war, mußte der Rückſchlag um ſo

größer ſein. Micht daß Büchner ein Renegat

geworden wäre, nicht daß er ſein Geſtern mit

dem Heute verleugnet hätte, aber was er als

SAgitator krampfbefangen überſehen hatte, das

drängte nun mit Gewalt in ſein Blickfeld, und

er ſuchte, leicht entflammt wie er war, mit

ſeiner Dichtung zum erſten Mal die Ganzheit

jener Erſcheinungen zu bewältigen, die ſein

Herz zerriſſen hatte.

Büchner ſchrieb „Dantons Tod“ im

Augenblick der Selbſtbeſinnung: das iſt die

Löſung des Scheinrätſels. Durch das innere

Erleben, durch phantaſiemäßes Bis-zum-Ende

gehen wurde er vor einem Tun mit den

F-Tºr

Händen des Leibes gerettet, das eine Selbſt

vernichtung bedeutet hätte. In Gießen ha

er ſich der Revolution mit Haut und Haa

verſchrieben. Aun in der Haft, der Studier

ſtube ſank der ganze Revolutionsſpuk, der

wider ſeinen tiefſten Weſenswillen äußerlich

Macht über ihn bekommen hatte, in ſich zu

ſammen. Mit Schaudern erkannte der eben

noch draufgängeriſche fanatiſche Jüngling, daß

er ſich und andere bis an den Rand des Ab

grundes geriſſen hatte, mit einem Aufſchrei

öffnete er die Augen und entſühnte ſich durch

die Geſtaltung ſeines Erlebniſſes. Gebieteriſch

wuchs vor dem im Fieber Schreibenden das

Warum? das Wozu? auf, das die Genoſſen

durch lärmendes Handeln verſcheuchten. Wenn

nicht im Beginn, ſo doch im Verlauf der Arbeit.

Denn es iſt durchaus möglich, daß Büchner

auch ſeine Dichtung anfangs noch als Manifeſt

plante, und daß, wie öfter bei dem Schaffen

den zu beobachten, dieſer erſte Antrieb zum

Werke dann durch die vulkaniſch aufbrechende,

den Dichter auf die Knie zwingende Sach

idee illuſoriſch gemacht wurde. Wie dem auch

ſei, das Ergebnis iſt, daß Georg Büchner in

der Welt ſeiner Scheingeſtalten auslebte, was

er in der Tat und Wahrheit begonnen hatte.

In die Kinder ſeiner Phantaſie verſtrömte er

ſein Herzblut und war des Zwanges über

hoben, mit dem Leib ſeine Lebensidee durch

zuführen. So zeigt er uns denn auch nicht

den aufſtrebenden, ſondern den abſteigenden

Danton, nicht den Mann der Tat, nicht den

Glaubensbeſchwingten, ſondern den Müden,

den Desilluſionierten, den vom Ekel Zer

fleiſchten. Aus dem Täter iſt ein Gelaſſener

geworden, der ſein eigenes tragiſches Ende

will. Der Herr wurde zum Knecht ſeiner

Werke, der Schaffende zum armſeligen Ge

ſchöpf. Der ehemals Begeiſterte erkennt, daß

nicht er das Werk, ſondern das Werk ihn ge

ſchaffen hat, daß er, der ſich ſelbſt ſichere Kraft

dünkte, nur das Schwert war, das ein un

geſehener Uebermächtiger nach ſeinem uran

fänglichen Willen führte. Erkenner aber,

Wachgewordene, Wiſſende ſind immer Hemm

ſchuhe der Entwicklung. So müſſen die Räder

über den von der Selbſtbeſinnung zum Still

ſtehen Gezwungenen hinweggehen. Ueber den
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reicheren bis zum Zynismus ehrlichen Voll

menſchen triumphiert – wie lange wohl? –

der doktrinäre, unehrliche, ſchauſpielernde Mo

raliſt; der ideenloſe Fanatiker ſiegt über den

aus Zielwillen Leidenſchaftlichen: Robespierre

ſchickt Danton aufs Schafott. Und das letzte

weiterzeigende Wort dieſes Revolutions

dramas, von einer Tod-Sucherin hervor

geſtoßen, heißt: Es lebe der König!

Was als Gloriole urſprünglich gedacht,

was als aufreizendes Manifeſt wohl noch be

gonnen war, wurde dem von ſeinen Geſtalten

Erfüllten, den mit kraftreichſter Hingebung Ge

ſegneten zu einer erſchütternden, neuen, ge

läuterten Lebenswillen freilegenden Tragödie.

Auch er wurde wie Danton Werk, wo er Wille

zu ſein beabſichtigte. Aichts iſt bezeichnender,

als daß mit der Flucht aus dem Elternhauſe

der Aevolutionstaumel, dem der Gießener Stu

dent faſt erlegen wäre, weggeweht war, als

hätte er keine Sekunde über Büchner Macht

gehabt. Mur noch vom Mitgefühl diktiertes Er

innern an die Leidgenoſſen, keine Tat mehr

verbindet den jungen Straßburger Gelehrten

mit der Vergangenheit. Der Doktorarbeit, der

Vorbereitung auf die Dozentur und vor allem

den neuen dichteriſchen Plänen gehört die kurze

Zeit, die ihm das Leben noch ließ. In dem

perſönlichſten Leben des Dichters wurzelte –

wie jede Dichtung – Dantons Tod und wuchs

auf – nur darum iſt es ein Kunſtwerk –

in die Höhen, wo Menſchengeſchicke geformt

werden. Meben Schillers Räubern und

Goethes Götz beſitzen wir in Büchners Danton

den dritten unvergänglichen Erſtling eines

deutſchen Genies, dem die Feuertaufe mit

Shakeſpeare die Haare nicht verſengte. Wenig

bedeuten demgegenüber, was an unanzweifel

barer fortzeugender Kraft der Charakteriſtik, des

bildneriſchen Ausdruckes, der Lebensgeſtal

tung vorhanden iſt, die in der Jugendlichkeit

des Autors wurzelnden Mängel, von denen

man nun bald ein Jahrhundertlang über Ge

bühr Aufhebens gemacht hat. Wie töricht oft

hat man z. B. Büchner von jenem erſten Male

an, wo Gutzkow das Werk den Seinen vorlas,

das ungeſcheute Entlehnen einiger Seiten aus

Thiers aufgemutzt! Und die vielberedeten

Deutlichkeiten? Schon der Hinweis auf den

F

#

wahrlich nicht für zahme Ohren berechneten

Erſtling des Stuttgarter Karlsſchülers würde,

auch wenn wir nicht das Zeugnis hätten, daß

Büchner ſelber ſie bald als unnötige „Ferke

leien“ erkannte und verabſcheute, die Gewiß

heit geben, daß ſie (wie bei dem bekannteſten

ſeiner mit Jugendlichkeit nicht mehr zu ent

ſchuldigenden heutigen Aachfahren) nicht

Weſenseigentümlichkeiten des Dichters be

zeichneten. Dantons Tod iſt das Werk eines

wahren, nicht eines ſogenannten Genies, und

gehört ſomit zu unſerm unvergänglichen Lite

raturbeſitz.

SWenn hier heute, am hundertjährigen Ge

burtstage des mit vierundzwanzig Jahren in

die Ewigkeit Abgerufenen nur von dieſem einen

Werk geſprochen wird, ſo geſchieht es, weil

Georg Büchner die Höhe dieſes genialen

Wurfes nicht wieder erreicht hat. Im Gegen

ſatz zu Paul Landau, der bei Paul Caſſirer

die Werke des Frühvollendeten vor ein paar

Jahren neu herausgab und eingehend bevor=

wortete, bin ich der Meinung, daß der Dichter

keinen rapiden Aufſtieg genommen hat, viel

mehr einzig als Schöpfer von „Dantons Tod“

heute noch gekannt zu werden verdient. Denn

das durch ein Preisausſchreiben veranlaßte

Luſtſpiel Leonce und Lena iſt eine jener Shake

ſpeare-Aachäffereien, die heute für uns nur

noch hiſtoriſches Intereſſe beſitzen. Das

Trauerſpiel „Wozzek“, von dem eine direkte

Linie zum modernen Aaturalismus führt, zeigt

zwar die neuen Möglichkeiten in Büchners

Talent; aber es ſteht, ganz abgeſehen davon,

daß es Fragment blieb und ſo niemals wie

ein vollausgereiftes Werk beurteilt werden

kann, ſoweit unter „Dantons Tod“, wie

Schillers „Kabale und Liebe“ an Größe, Wucht

und Genialität unter den himmelſtürmenden

„Räubern“ ſtehen. „Wozzek“ entſtand auf

dem Wege zum neuen Ziel, es iſt der Verſuch

Eines, der, um zur beſſeren Schulung ſeiner

Kräfte zu gelangen, ſich die Aufgabe enger

ſteckt, und bezeugt alſo beſtenfalls einen for

malen Fortſchritt, nicht aber inneres Auf

wachſen. Und auch das Aovellenfragment

Lenz ſcheint mir, ſo wie es vorliegt, trotz des

einzigartigen Verwebens von ANatur und Wen

ſchenſchickſal einer ungewöhnlichen betrachten



682 s Die Gegenwart. Nr. 3

den Studie näher zu ſtehen, als einer über

zeugenden geſtaltenden Dichtung.

Ob nur die kurze Schaffenszeit den Auf

ſtieg über den unvergänglichen Erſtling hinaus

verwehrte, ob gewiſſe Talentbeimiſchungen ihn

für immer verhindert hätten, iſt eine müßige

Frage. Dies iſt bei der hundertjährigen

Wiederkehr des Tages, da Georg Büchner ge

boren ward, greifbare Tatſache, ſeine Tragödie

„Dantons Tod“ lebt noch heute,

>TR

ARandbemerkungen.

Das Agrarproblem in China.

Das Agrarproblem in China iſt, wie die

neue Halbmonatsſchrift der „Staatsbürger“

ſchreibt, von außerordentlicher wirtſchaftlicher

Bedeutung, ſowohl für die wirtſchaftliche Ent

wicklung dieſes Landes ſelbſt, als auch für

die Zukunft der geſamten Weltwirtſchaft.

China iſt ſeit den älteſten Zeiten Agrarſtaat

und wird für abſehbare Zeit ſeine nationale

Wirtſchaft auch auf dieſem Fundament weiter

führen müſſen. In den älteſten Zeiten war

das Land in China nach Mackay Gemeingut

aller. Jeder arbeitsfähige Bürger von 20

bis 60 Jahren konnte ſoviel Land in Beſitz

nehmen, als er zu beſtellen vermochte, und

hatte den Zehnten dem Staat zu entrichten.

Mit der Umwandlung des Wahlkaiſertums

in ein dynaſtiſches Kaiſerreich bildete ſich der

erſte Keim zur Entwicklung des Privateigen

tums. Es wurde gleichzeitig ein ausgedehntes

Vaſallen-, Lehns- und Afterlehnsſyſtem aus

gebildet, das über zwei Jahrtauſende vor

herrſchend blieb. Erſt mit dem Beginn der

Tſindynaſtie trat hier ein Wandel ein, der

jedoch kein neues Syſtem, ſondern eine un

unterbrochene Reihe von Reformverſuchen be

deutete.

Nach jahrtauſendelangen Irrfahrten iſt

die Agrarverfaſſung Chinas heute wieder zu

ihren älteſten Anfängen zurückgekehrt. Der

Staat iſt Eigentümer alles Grund und

Bodens; von ihm erwirkt der einzelne Bürger

eine Nutznießung; nur dieſe kann er ver

äußern. Um dieſer Theorie einen feſten Halt

zu geben, hat der Staat ſich ausgedehnte

Kronländer geſichert, deren Nutznießung er

nach Bedarf verleiht. Die Folge dieſes

Syſtems iſt eine ausgedehnte Zerſtückelung

des Landes in kleine und kleinſte Wirtſchafts

ſtellen. Ueberall herrſcht eine Kleinfelderwirt

ſchaft, wie man ſie außer in Japan nirgendwo

in ſolch methodiſcher Entwicklung und Ver

allgemeinerung findet. Die Beſtellung

Parzellen erfolgt in der Form der Gart

kultur. Die Geräte ſind primitiv und aus

ſchließlich auf Handarbeit berechnet. Men

ſchenkraft wird billigſt bewertet. Es gibt keine

Wieſen, weil es keine Viehzucht gibt außer

der Mäſtung von Schweinen, die Pflege vo

Schafen und Ziegen, deren Fleiſch neben Reis

und Buchweizenbrot die hauptſächlichſte Volks

nahrung bildet. Wälder ſind nicht vorhanden,

da bei dem großen Holzbedarf jeder Baum

ſofort gefällt wird. Die Urbarmachung des

Bodens iſt äußerſt unwirtſchaftlich. An Weg

und Stegen wird geſpart; die Gemarkungen

ſchieben ſich unregelmäßig ineinander; .

gemeinſame Nutzung von Waſſerkräften denkt

niemand; die Winzigkeit der einzelnen Wirt

ſchaften läßt den überwiegenden Teil der

Bauernſchaft dahinvegetieren zwiſchen Hun

gersnot, Unterernährung und zeitweiſem

Wohlergehen. Von der modernen Umſturz

bewegung muß man erwarten, daß trotz der

unſäglichen Schwierigkeiten auch in wirtſchaft

licher Beziehung eine neue Zeit in China

einzieht. Vorausſetzung hierfür iſt eine Re

volutionierung und vollſtändige Umgeſtal

tung der Bodenkultur, ihrer Prinzipien und

Methoden und gleichzeitig der geſamten

Agrarverfaſſung.

L<Tat

Calderon in Jena.

Man iſt hier überaus literariſch geweſen,

ohne in der durch die Ferien der Gelehrten

bedingten Abweſenheit des beſten Publikums

ein gebührendes Verſtändnis erhoffen zu

dürfen. Viktor Horwitz, ſeit fünf Jahren be

ſtrebt, mit dem weimariſchen Hoftheater ernſt

haft zu konkurrieren, brachte vor einer durch

halbgeglückte techniſche Neuerungen ungünſti

beeinflußten Hörerſchaft Calderons v
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ſchollenes Luſtſpiel „Jeder hüte ſein Geheim

nis“ zu einer deutſchen Uraufführung, die

gut genug gelang, um größere Theater

auf ein wertvolles und zu Unrecht

vergeſſenes Bühnenwerk hin zu -

leiten. -

In vierzehn knappen, ungemein klar ge

ſtalteten, und von echtem, warmem Leben

durchpulſten Bildern löſt der Dichter eine In

trige, welche – gleich allen vorbildlichen

Luſtſpielmotiven – vielfach das Tragiſche

innig ſtreift und mit geringer Abwandlung

einem großen Trauerſpiele hätte als Vorwurf

dienen können. Die Handlung iſt von einer

wohltätigen techniſchen Naivität gebildet

und kommt, mehr als irgendeine des Dichters,

den ſeeliſchen Bedürfniſſen einer Zeit nahe,

die in der ſchlichten Reinheit Mozarts und

Kellers die erſtrebenswerteſten Ziele echter

Kunſt zu ſehen lernte. Wie eine Verquickung

ſhakeſpeariſcher und molièriſcher Stoffe ge

mutet ſie, wenn ſie, in einem zarten Spiele

von Liebe, die ſich verkannt glaubt, von er

quältem Stolze und kunſtreich geſchürter

Eiferſucht, dem oft alceſtiſch verirrten Ritter

den findig-erheiternden Geſellen aus dem

Geblüte der Rüpel Sganarelle und Scapin

an die Seite ſtellt und dem heiß-tändelnden

Umwerben der Donna und ihres Amoroſo

die vorurteilsloſere Verkettung der Zofe und

des Knechtes gegenüberrückt. Um Donna

Anna wirbt, neben dem begünſtigten Geheim

ſchreiber Cäſar, Alexander Farneſe ſelbſt, und

in ſeiner Bruſt regt ſich, von des Arias tücki

ſcher Einflüſterung gezeugt, jäher Neid gegen

den glücklichen Freund; ſo hintertreibt er,

durch klug abgepaßte Abberufungen, jedes

Stelldichein, von dem ihm der Verräter

meldet. So erſinnt er Qualen über Qualen

für den Nebenbuhler, dem er innerlich längſt

alle Rechtsanſprüche abtrat. Wie Ibſens

Stensgard, ſucht er ſchließlich – und mit

beſſerem Erfolge als jener – aus ſeiner Ver

ſchmähtheit einen guten Abgang zu gewinnen;

und er findet ihn leicht, nachdem er mit Arias

vertragsgemäß vereinbart, daß jeder von

ihnen beiden ſein Geheimnis hüten wolle.

Auch der calderoniſchen Weisheit letzter

Schluß iſt es, der ſeine Menſchlichkeit alle

menſchlichen Gebrechen ſühnen läßt; nur hat

der ſpaniſche Weiſe erkannt, daß dieſe Menſch

lichkeit nicht minder ſegensreich als von einem

wahrhaft Gütigen, von einem Klugen auszu

ſtrahlen vermag, der – im Gefühle, daß die

Trauben zu hoch hängen – willig den Platz

räumt und im rechten Augenblicke aus ſeiner

Not eine Tugend zu zimmern verſteht. Wie

der Dichter dieſe Ueberzeugung künſtleriſch

geſtaltet, wie er Ideen in Menſchen, nicht dieſe

- um jene legt, wie er ſeine Szenen das Parma

des ausklingenden Sescento und dieſer Zeit

ganze Buntheit widerſpiegeln läßt, wie er

mit höchſter Anmut den Knoten ſchlingt und

wieder ſchürzt, wie er tieferlebte, zeitloſe

Wahrheiten in wundervoll-lautere, durch

die meiſterliche Bearbeitung reſtlos ausge

drückte Verſe voll ſchelmiſcher Muſik hüllt:

ſolche formale Höhe ſcheint mir durchaus das

Urteil des kundigen Bearbeiters rechtfertigen

zu wollen, nach welchem gerade dieſes Luſt

ſpiel den beſten Molières und Shakeſpeares

völlig ebenbürtig ſei. F. G.

C<F. ?

Kama, Kral, Berto. Zum Kapitel: Wiſ

ſchaftlicher Aberglaube.

Der „kluge Hans“ hat einen ſcharfen Kon

kurrenten bekommen. Er iſt ſeines Zeichens

ein Hund und reſidiert in Mannheim. Einige

Profeſſoren und Doktoren unterzogen ihn kürz

lich einer ſtrengen Prüfung, deren Reſultate

die Geſellſchaft für Tierpſychologie in der

„Umſchau“ veröffentlicht.

Die Prüfung umfaßte die Hauptgegen

ſtände „Logik“, „Gedankenausdruck“ und

„Mathematik“. Während nun ſeine rech

neriſchen Fähigkeiten einigermaßen ſchwach ent

wickelt ſind, ſo daß er in dieſem Prüfungs

fach höchſtens „cum majora“ promoviert werden

könnte (er hat es in der Mathematik – man

denke! – nicht weiter als bis zum Quadrat

wurzelausziehen gebracht), kann ihm in den

beiden erſtgenannten Fächern unbedenklich

eine Ia konzediert werden. Die Prüfungs

kommiſſion wenigſtens atteſtiert ihm nicht nur ein

„erſtaunliches Denkvermögen“, ſondern auch die

Fähigkeit, ſeine „Gedanken“ in kleinen Sätzen

ganz korrekt wiederzugeben. Und dies alles
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bei „gründlichſter“, „objektivſter“ Prüfung und

„ohne Hilfen“! -

Viele werden ſagen, es handle ſich hier

um einen Varietéſpaß; aber die Prüfungs

kommiſſion behauptet, es ſei blutiger Ernſt. . . .

Wer die Hundeſprache will verſtehen, muß

ins Land der Hunde gehen. „Rolf“ – ſo heißt

der Wunderhund – hat vor ſich eine Papp

tafel liegen, auf der einige Zahlen verzeichnet

ſind, die beſtimmten daneben ſtehenden Worten

und Buchſtaben entſprechen. „Rolfs“ Sprach

organ nun iſt die linke Vorderpfote: aus der

Anzahl ſeiner Scharrbewegungen ergibt ſich

ſeine jeweilige Meinung. Ihm gab ein Gott,

zu ſcharren, was er leidet.

Zum Beiſpiel: „Rolf“ wird aufgefordert,

einen Satz zu bilden. Er denkt eine Zeitlang

angeſtrengt nach. „Biſt du fertig?“ frägt der

Prüfende. „Ja.“ Worauf „Rolf“ der ver

derbten Menſchheit folgendes ins Stammbuch

ſcharrt: „4 – 3 – 8 – 8 – 3 – 9 – 13

– 8 – 9 – 2 – 9.“ Das heißt, in die

Sprache der Zweibeinigen überſetzt: „Arme

Meertiere tot.“ Seine Beſitzerin hatte ihm

nämlich ein Bild gezeigt, das eine Maſſen

hinrichtung von Robben und anderen Meer

tieren darſtellte, und das ging dem braven

„Rolf“, der ein warmfühlendes Herz für ſeine

Mittiere hat, nicht aus dem Kopf. . . .

Unglaublich – nicht wahr? Aber das iſt

noch nicht alles. Der Herr Profeſſor zeichnet

etwa einen Elefanten auf ein Papierblatt.

„Kennſt du ihn?“ „Ja.“ „Was iſt es?“

„Kama, Kral, Berto.“ Man höre und ſtaune:

der Kandidat „wußte“ von ſeiner Herrin, daß

Herr Krall, der bekannte Lehrer der Elberfelder

Pferde, einen Elefanten namens „Kama“

unterrichtete, den man ihm einſt auf einer

Poſtkarte gezeigt hatte. Und da er ſich über

dies an das blinde Pferd „Berto“ „erinnerte“,

ſo holte der gewiſſenhafte Hund auch dieſes

zur vollſtändigen Fdentifizierung des Elefanten

heran.

Auf einer Anſichtskarte vier Kinder zu

zählen, zu unterſcheiden, wie viele davon

Jungens und wie viele Mädels ſind – das

alles iſt für „Rolf“ nur ein Kinderſpiel. Auch

die Quadratwurzel aus 361 auszuziehen, macht

ihm nicht die geringſten Schwierigkeiten. Aber

auf der Logarithmentafel ſoll er ſich - L

nicht ganz gut zurechtfinden. Legt man ihm

dagegen einen Taler, ein Zweimarkſtück und..

einen Groſchen vor, ſo ſcharrt er ganz zu-E

treffend: „5–10“: 5 Mark und 10 Pfennige;

er würde ſich alſo für Einkäufe jedenfalls

beſſer ſchicken als manche Hausfrau, die noch

immer Taler und Zweimarkſtücke verwechſelt.

Das alles iſt wahr, erweislich wahr, und

wurde durch eine Prüfungskommiſſion von

Profeſſoren und Doktoren ſchwarz auf weiß als

wahr atteſtiert. Und wer's nicht glaubt, der

zahlt einen Taler! . . . Hiaw a tha.

>TR

Paſtor Memos Heimſuchung.

Roman

VON

J. Ancker - Larſen.

(Fortſetzung.)

ANemo öffnete das Gitter und ging über

den weichen grünen Waldboden und bog aus

der Lichtung in den Baumbeſtand ein. Durch

das frühlingshelle Buchenlaub ſandte die

Sonne noch ihre abendgelben Flecke auf die

ſchwarzgraue Erde nieder; aber ſie wurde

ſchmäler und dehnte ſich wie im Abſchied ver

weilend. Man ſah, daß ſie bald die Be

rührung mit der Erde aufgeben und ver

ſchwinden würde. Die Erde wurde weicher,

vor ihm lag ein Sumpf mit ſchwarzem Waſſer,

rund wie ein Auge und ſcheinbar bodenlos.

Da ſtand er zwiſchen den Flecken des Sonnen

untergangs und fühlte ſich wie mit ihnen ver

wandt, weil er ihr Schwinden im Innern

empfand. „Ich bin auch von dieſer Welt.“

Aber mit einem matten, bleichen Lächeln fuhr er

fort: „Das kleidet dich nicht.“

ANein. Er war hier nicht zu Hauſe. Aber doch

das ſtarke Verlangen in ihm, das nach Leben

ſchrie! Als ob es eine andere Welt gäbe mit

mehr Fülle größerer Schönheit, mit einer

bodenloſen Tiefe von Friede und Glück! Wo

ſollte man ſie ſuchen? ANirgends. Aicht an

ſie denken; er hatte genug über dieſes Phanto...

gepredigt. Die Lichtflecke begannen ſich neu

zu färben. Bald würden ſie entſchwunden ſein.
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Er ſtand zwiſchen Buchen, vor ihm im

Moore wuchſen Eſchen und Ulmen. Sie ſahen

aus, als ob ſie hier in der Totenſtille lebendig

würden. Im Moorwaſſer zerſprang eine Blaſe,

und eine Eſche bewegte ein Blatt. Frgendwo

ertönte ein Knacken. Der Laut drang in ihn ein,

er fühlte ihn im Fnnern. Er kam dort von der

großen Buche, aber er verpflanzte ſich auf all

die, die hier waren, denn der Wald iſt jetzt

abends eine Einheit. Er bewegte die Füße und

lauſchte dem erweckten Geräuſch. Die Eſche

dort winkte mit dem Blatt. Es ſah aus, als

meinte ſie ihn.

Er ſetzte ſich vorſichtig zu Boden, um recht

ſtill zu ſein. Hier war etwas, das keine Störung

duldete. Der Atemzug des Waldes gebot, ſich

ihm zu einen oder zu gehen.

Die Sonnenflecken waren verſchwunden.

Das Moorwaſſer war ſchwarz wie die Pupille

eines Auges. Wie die Pupille in Jürgens

Augen, mit bodenloſer Tiefe, mit Botſchaft

aus weiter Ferne. Mit Heimatsbotſchaft von

dem, was er liebte. Das Wort füllte, er glitt

hinein in dieſes Wort, das Gefühl nahm er

mit, wie man auf einem Gedanken, der ſich

vom Zuſammenhang löſt, in Bewußtloſigkeit,

in Schlaf gleiten kann. Liebe – hinter einer

undurchſichtigen Form verborgen –: er hatte

das Wort in den Augen ſeiner Frau geſehen

und in denen ſeines Sohnes.

Da brach etwas Weiches, eine Blaſe in

dem ſchwarzen Moorauge – vielleicht auch

etwas in ſeinem Innern. Er konnte es fühlen,

aber da er es auch hören konnte, ſo war es doch

vielleicht etwas da draußen. Seine Glieder

wurden ſo lieblich müde, als ob ſie von ihm

abfallen wollten. Sie verſanken in etwas und

zogen ihn beinahe mit ſich fort. Es war wie

Liebe, aber inniger, ein ſeltſam auflöſendes, ver

heißendes Begegnen.

Schwarz und ſchwärzer wurde das Waſſer

in der Moorpfütze. Eſche und Ulme verloren

ſich in der Dunkelheit. Auch ſie glitten mit.

Heim. Daheim. Ueberall und nirgends. Auf

dem Waldboden, in den Baumwipfeln . . . auf

dem ſchwarzen Grunde des Moorwaſſers. . .

in dem Blick eines Menſchen ... in der Tiefe

der Seele ... in dem, dem ſie entſprungen. ..

in der Wurzel der Welt, im eigenen Herzen. –

Ein Gefühl biſt du: Liebesglut, Liebe

zu Kindern und Freunden, Bewunderung, Ehr

furcht, Mitleid und Streben zum Höchſten, alles

was ſtärkt, alles was mildert, alles was Selbſt

vergeſſen bringt. Das biſt du in einem ge

ſammelten Ganzen. Es lebt, bewegt ſich, iſt

in dir. -

Es wird von dir geboren, kehrt zu dir

heim.

Still, ſtill ſaß er in ſeiner Freude. Es

war wie Schlaf, aber wacher Schlaf, wo das

Herz alles wußte, während alle Gedanken

ſchwiegen. Es wußte alles, was der Gedanke

nicht erklären kann, wie man wiſſen kann, daß

man liebt, daß man iſt, und daß man geliebt

wird, es aber nicht verſtehen kann.

Er war, wach, da, von wo ihm die Augen

des Kindes entgegenleuchteten in dem kurzen

Augenblick, als ſie ſich im Halbſchlummer

öffneten. – – –

– – – – Eine Kälte kroch ihm durch

die Glieder und meldete, daß ſie frören. Er

begann darüber nachzudenken, wo er war. Er

lag mit der Wange an etwas gelehnt, das

er liebte. Er befühlte es und merkte, daß

es ein Buchenſtamm war. Er ſtand auf, die

Füße taten ihm weh. Er mußte länger hier

geſeſſen haben, als er es ſelbſt wußte. Es war

dunkel. Es war kalt.

Schnell ging er heimwärts, aus dem Wald

hinaus über das Feld, durch weiches und tau

feuchtes Gras. Es ging ſich merkwürdig darin.

Jeder Schritt über die Erde, ſchien ihm, war

mild wie die Liebkoſung von einem Kinde. Alle

Leute im Ort ſchliefen. Die Häuſer ſtanden

geſchloſſen über ihnen und ihren Sorgen.

Morgen würden ſie erwachen und jeder im

Dienſt des eigenen Intereſſes herumrennen.

Er ſchüttelte mitleidig den Kopf.

Könnte man ihnen nur die Augen dafür

öffnen, wo das Glück liegt. Könnte man in

Worten ſagen, was er wußte, und es auf dieſe

Weiſe anderen geben.

Seine Gedanken begannen eifrig nach der

letzten großen Erklärung zu ſuchen. Er ging

eiligſt heim, zum Ameiſenhaufen, ohne zu

ahnen, daß ſchon eine Ameiſe im Dienſt des

eigenen Intereſſes unterwegs war. – – – –
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S§ Der zweite Knecht Kriſten und das

Kleinmädchen Tine trafen ſich bei

SEAR, flimmerndem Sonnenſchein.

„Wie das ſticht,“ ſagte Tine.

„Der Hirt ſagt,“ meinte Kriſten, „daß er

ſich auf keinen ſo ſchwülen Sonntag vor

Pfingſten beſinnen könne, und das will was

heißen, denn er hat ein Gedächtnis wie ein

Almanach. Und heute Macht, da war es ge

radezu eine Erleichterung, als die Sonne kam

und uns aus den Betten trieb.“

„Und dabei iſt es noch faſt früher Mor

gen,“ ſagte Tine, „wie ſoll das bis Mittag

werden! Ob das nicht ein Gewitter gibt.“

„Wenn es ein Gewitter gibt,“ ſagte

Kriſten, „dann wird es auch eins, von dem das

ganze Kirchſpiel wackelt. – Puh, man wird

rein verrückt von der Sonne.“

Er blickte zum Garten hin, riß den Mund

erſtaunt auf und ſchüttelte bald darauf den

Kopf. -

„Was gibt’s?“ ſagte Tine.

„Ich glaube wahrhaftig, ich bin ſchon nicht

recht bei Troſt. Sieh dort in die Sonne, wie

das alles darin verſchwindet, die Häuſer und

die Bäume ſehen aus als ob alles Schwindel

wäre – als ob ſie gar nicht richtig da wären!“

„Sieh die Apfelblüten,“ ſagte Tine, „wie

ſie weiß ſind. Wir können gar nicht ſehen, daß

ſie auch ein bißchen rot ſind. Und die Stare

oben in ihnen, die glänzen, als ob ſie ſchon

beinahe ſchmölzen.“

„Sie ſehen aus wie Teerklexe, die mitten

in all das Weiß hineingekleiſtert worden ſind.“

„Ja, es iſt ſehr richtig,“ bemerkte Tine,

„du biſt ſchon nicht recht bei Troſt. Geh' in

den Schatten!“

„Ja, ich muß hineingehen und mich

waſchen. Ich will in die Kirche gehen und

den neuen Prediger hören. Er predigt faul,

aber er glaubt daran.“

„Und der andere kann das Blaue vom

Himmel herunterreden, glaubt aber nicht

daran. Mir wird ganz unheimlich, wenn ich

daran denke, daß er mich konfirmiert hat.“

„Ja, wenn es nun nicht hielte.“

„Schweig ſtill.“ -

„Waſchen wir uns lieber,“ ſagte Kriſten

und ging gähnend. „Du biſt auch dreckig.“

Sie gingen an die Waſchkumme. Das

Dorf lag eine Stunde ſtill da. Die Sonne

prallte gegen Giebel und Ziegel. Der Ort

lag unbeweglich und ſchweigend wie eine Fata

Morgana, bis eine tölpelhafte Henne drüben

in Per Madſens Hof hinging und ein Ei legte

und es ausſchreien mußte, als ob ſie nun in

ihrem Leben nicht mehr gackern würde. Zum

erſten Male ſtand ihr die ganze Luft für den

eigenen Hals zur Verfügung und deshalb

brüllte ſie drauflos, daß man es bis drüben

im Predigerhauſe hörte, wo Aemo gerade den

Kopf in den Garten hinausſteckte und ſich um

ſah. Er hatte die ganze Aacht wach gelegen,

aber ohne zu denken. Er hatte es verſucht, aber

jedesmal waren ihm die Gedanken gleichſam

von einem heiligen Atem fortgehaucht worden.

Dann hatte er ſtille gelegen und ſich als ein

tiefer Brunnen der Glückſeligkeit gefühlt, deſſen

Grund der Grund des Daſeins ſelbſt war.

Er ging und wußte alles, war aber der Gabe be

raubt, etwas davon auszudrücken. Er wußte

auch, daß ſein Wiſſen unausſprechlich war, aber

er fühlte den Drang, es in Worten zu künden.

Er konnte nur nicht zum Denken kommen, denn

alles, was er ſah und hörte, ſprach zu ihm aus

dem Herzen des Lebens heraus.

Per Madſens Henne! Er lachte, er fühlte,

daß er die Sprache der Tiere verſtünde. Die -

Buchsbaumhecke, die Blumen und die Bäume

– was er auch erblickte, er begrüßte es mit

einem vertraulichen Micken: Ei, ei, wir beide.

Er grüßte nicht die Formen, denn ſie er

ſchienen ihm wie Schein und Schatten, die

von innen heraus erzeugt wurden, und in

dieſem Innerlichen begegnete er ſich mit ihnen

allen. Er blickte über den Garten hin zur Be

ſtätigung deſſen, daß alles nur ſcheinbar

exiſtiere, und wünſchte, daß er auch andere dieſes

ſchmerzauflöſende Wiſſen teilhaftig werden

laſſen könnte. Per Madſens Henne hatte die

Vögel des Ortes an ihre eigenen Stimmen er

innert: eins, zwei, drei, alle ſetzten ſie ein,

und Memo nickte. Er kannte es. Es kann

aus der Tiefe, in der wir alle wurzeln.

ANichts auf der Welt war, ſondern es be

deutete. Das Sichtbare war nur Kuliſſe, die

Seele des Dramas war das einzig wirkliche.

Tauchte man in ſie hinab, dann wurden all die

kleinen Einzelheiten ſchön. Der Schritt der
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Holzſchuhe auf dem Wege wurde Muſik für

das Ohr, der Schritt eines Fußes gegen eine

Landſtraße: was konnte es ſchöneres geben.

Es war Kriſtines Fuß, ſie kam vom Kirch

hof, von Lars' Grab. Sie blieb ſtehen und

blickte Alemo an, deſſen Geſicht vor Freude

ſtrahlte, daß ſie dachte: „Ja, er iſt doch geiſtes

krank – oder er iſt ein Lump ſondergleichen.“

Sie konnte nicht an ihm vorübergehen,

weil ſie in ihm Lars' Mörder ſah, aber er

machte nicht den Eindruck, als ob ihn dies be

ſonders bedrücke.

„Geht es Ihnen gut?“ fragte ſie.

Aemo nickte milde wie ein Kind: „Ja,

Dank, und Sie, Kriſtine?“

Sie blickte in großem Gleichmut vor ſich

hin. „Auch gut. – Ich bin nur nicht ſo recht

auf der Welt.“

Der Ausdruck machte ihn ſtutzig.

„Wieſo?“ fragte er vorſichtig,

„Man iſt wie ein Toter, der umgeht.“

Das paßte nicht zu dem, was er ſich dachte,

und er wartete auf mehr, ſo ſtill, daß ſie wider

Willen es ihm näher erklären mußte.

„Dort drüben liegt der Hof. Dort ſind

meine Pferde, meine Kühe, meine Enten und

Hühner; dort ſind meine Möbel, die Pflaſter

ſteine, auf denen ich getreten bin, die Garten

wege, die ich angelegt habe. Ich kann alles

miteinander vor mir ſehen, aber ich kann es

nicht berühren. Es iſt mein Leben, das da liegt,

Aber ich kann es nicht erreichen. Es iſt ab

gehauen. Dann gehe ich zum Grabe, in den

Winkel, weit von den andern, in die Armen

ſünderecke, wo Lars Anderſen liegt.“ Ihre

Augen ruhten eine Weile auf Memo mit der

kalten Ruhe, die weit jenſeits von allem iſt, was

Anklage und Vergebung heißt. Dann fuhr

ſie fort:

„Aber es geht mit dem Grabe wie mit

dem Hofe. Dort unten unter der Erde liegt

Lars. Aber ich kann ihn nicht ſehen. Ich kann

zu ihm reden, aber ich kann nicht hören, was

er antwortet. Und dann bin ich manchmal

ſo weit, daß mir iſt, als wäre ich tot und

ginge nur noch um.“ Ihre kalten Augen

ſtreiften ihn wieder. „Sie ſtehen und ſehen

ſo wohlzufrieden aus. Können Sie mich viel

leicht dieſelbe Kunſt lehren?“

Aemos Stimme klang weich, aber un

perſönlich, unbewegt: -

„Sie leben in Ihrer Vergangenheit,

Kriſtine, und die iſt Ihnen entriſſen worden,

deshalb fühlen Sie ſich als Tote. Könnten

Sie ſich losreißen und Ihren eigenen Willen

vergeſſen . . .“

Kriſtine unterbrach ihn in einem Tone, der

ungefähr ſo objektiv war wie der ſeine, aber

hart im Klange:

„Sie meinen, wenn ich Lars und den Hof

vergeſſen und das Leben beginnen könnte, als

ob ich in dieſem Augenblick geboren worden

ſei, dann würde ich wieder fröhlich und glück

lich werden?“

„Ja,“ ſagte Alemo.

Sie blickte ihn an mit einem Blick, der

ſie für immer trennte. „Dann leben Sie wohl,

Paſtor Memo. Dann ziehe ich den Schmerz vor.“

Sie ging heimatlos auf dem heimatlichen

Wege. Er ſtand und lauſchte den Schritten.

Sie erklangen ſchön und weich im Staub des

SWeges.

Er war gewiſſermaßen ſchuld an ihrem

Kummer, aber dieſer Kummer rührte ihn nicht.

Er war ſo ſelbſtverſtändlich. Das kam davon,

wenn man aus der Seele des großen Dramas

hinausglitt und den eigenen Willen aufrecht

erhielt. Jetzt begriff er wohl, was ihm einſt

Skrupel verurſachte: daß Gott gut und liebevoll

ſein und doch den Leiden der Menſchen un

gerührt gegenüberſtehen konnte. Denn menſch

liches Leiden galt dem erſchloſſenen Sinne nicht

mehr als ein Knarren der Kuliſſen. Anton

ANemo, er war ſehend geworden. Er ſtand mit

einem Buddhalächeln auf den Lippen. Und

gerade an Buddha dachte er. Buddha be

gegnete einem verzweifelten Manne, der den

Heiligen um Hilfe bat, weil ſein Sohn ge

ſtorben war.

Darauf antwortete der Heilige: „Haus

vater, ſo iſt das Leben.“

Dieſe Antwort hatte Aemo früher geärgert,

Er hatte darüber gepredigt: „Was hätte Jeſus

getan? Er hätte den Toten auferweckt.“

(Fortſetzung folgt.)

>TR
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Meue Bücher.

Louiſe Koch- Schicht, Ein es Lebens

Lied. Roman. Umſchlagzeichnung von

L. Widlizka. Verlag von Karl Konegen

(Ernſt Stülpnagel), Wien 1913.

– Der treue Buhle. Aeue Gedichte.

Mit dem Bilde der Verfaſſerin. Hans

Sachs-Verlag, München und Leipzig 1913.

Schlicht und ungekünſtelt wie der Titel

iſt auch der Inhalt dieſes Romans. Aber in

dieſer einfachen Geſchichte eines Weibesloſes,

dem nach bedrückter Fugend im ſteten Kampf

mit der gemeinen Aot des Daſeins ein karges

Mutterglück erblüht, liegt ſoviel ernſte Lebens

wahrheit und warmherzige Innigkeit, daß man

ihrer Wiedergabe nicht ohne tiefe Ergriffen

heit zu folgen vermag. Einzelne techniſche

Unzulänglichkeiten, die ſich in ſtiliſtiſchen Män

geln und in der fehlenden ſtraffen Gliederung

der Handlung äußern, fallen nicht ſchwer ins

Gewicht. Ein tüchtiger, ganzer, liebwerter

Menſch ſpricht aus den Zeilen dieſes Buches,

und dies iſt der köſtlichſte Gewinn, den man

daraus davonträgt. -

Dieſe gewinnende perſönliche Aote nimmt

auch von vornherein für das Versbuch der

Verfaſſerin ein. Es iſt unendlich wohltuend,

daß es ſich fern von jener modernen Gattung

Geſchlechtslyrik hält, worin mit mehr oder

minderer dirnenmäßiger Schamloſigkeit die

brünſtigen Aöte begattungsſüchtiger Weibchen

bloßgedeckt werden. Frau Louiſe Koch-Schicht

gehört gottlob weder dem Troß dieſer an

ſcheinend ewig unerſättlichen Mänaden, noch

jener ebenſowenig für ſich einnehmenden un

gebärdigen Frauenzimmerſchar an, die die

Oeffentlichkeit mit dem kreiſchenden Schrei nach

vermeintlichen gleichen Rechten behelligen. Da=

zu war ihr ganzes Leben zu rauh und zu ernſt,

und ſo iſt denn ihr „treuer Buhle“ nicht irgend

ein leidender Liebſter, ſondern – „Freund

Schmerz“. Als Gattin des am 5. Juni 1909

kaum dreißigjährig verſtorbenen Dichters Joſef

Schicht, deſſen lyriſches Vermächtnis ſie in dem

Bande „Tiefe Stunde“ (Leipzig 1910, bei

L. Staackmann) der Oeffentlichkeit übergab,

war ihr nur ein dürftiges Eheglück beſchieden.

Auch wenn man von dem menſchlich rührenden

Los dieſer tapferen Frau abſieht, ſo verdient

dieſes Buch wärmſte Begrüßung und nach

drücklichſte Förderung. ANach ſo vielen äußer

lich prunkenden, glatten und innerlich leeren

Verſen gekünſtelter Artiſten ſtrömt uns hier

nach langer Zeit wieder einmal der volle Atem

wirklichen Lebens und Geſchehens entgegen.
Mag ſie des Menſchenſchickſals bittern Sang

anſtimmen, dem toten Gatten mit vor Tränen

blinkenden Verſen, den erſchüterndſten des

Bandes, „frühe Kränze“ winden, oder Leid

und Freud des Mutterherzens künden, immer

verrät ſie das tiefe Empfinden einer ſchätzens

werten Vollnatur, der man im Innerſten gut

zu ſein vermag und der man von ganzem

Herzen ein wenig Licht und Sonne wünſcht,

damit ſie ſich zu reichem Wachstum entfalten

könne. Viktor Wall (Wien).

C>FF

W a rie V a é r ting, Haßkamps A nn a.

Roman. Geheftet 3 M., in Leinen 4,50 M.

Verlag von Albert Langen, München.

Mit dieſem Buche empfangen wir wieder

einen ernſthaften Roman von einer Frau, ein

qualitätreiches, verheißungsvolles Werk einer

jungen Schriftſtellerin. Es iſt ein proble

matiſches Buch. Marie Vaërting ſtellt uns

in dieſer Geſchichte eines begabten, tief

fühlenden und feinſinnigen Mädchens vor den

- Wenn er je einem ganz bewußt wird, gräß

lichen – Zwieſpalt unſeres Weſens: ob wir

AMenſchen gegeneinander je ganz wahr ſein

können, wahr ſein dürfen. Die Komplikationen,

die das Problem erſt verwirren und dieſe

mutige, ringende Anna ſchließlich aufreiben,

erſtehen ihr aus der Liebe und ihrem Weſen,

als Weib, als Eva. Das iſt das Meue und

Originale an dieſem Buch, und es iſt im rich

tigen Kern erfaßt, mit aller Deutlichkeit und

Feinheit dargeſtellt – und erſchütternd in

ſeiner überzeugenden Wahrheit. Mit dieſem

Aoman hat Marie Vaërting ſich Bürgerrecht

in unſerer Literatur erworben, und ohne Scheu

kann ſie ihr Buch neben die beſten Frauen

romane von heute ſtellen.

C>FF
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42. Jahrgang

Band 84.

Julius Andraſſy und das Deutſchtum.

Von

raf Julius Andraſſy hat ſich aus dem

gefährlichen Bereich der Budapeſter

Parlamentswache, die bei Beginn der

Herbſtſaiſon die hochverehrten Volksvertreter

empfangsbereit– nämlich mit aufgekrämpelten

Hemdärmeln – empfing, in die Stille ſeiner

Studierſtube zurückgezogen, verſendet von dort

aus ſeine Proklamationen gegen das Gewalt

regime Tisza, verteilt unter troſtſuchende oppo=

ſitionelle Deputationen nach und nach den un

gariſchen Globus und harrt – ein neuer

Wallenſtein – ſeines Tags. Da Graf An

draſſy dem Deutſchtum gegenüber eine ganz

prononcierte, nicht unintereſſante Stellung ein

nimmt, ſo iſt eine nähere Beſchäftigung mit

ſeiner Perſönlichkeit ſicherlich nicht unzeit

gemäß.

Julius Andraſſy nimmt zur Zeit eine

eigenartige Doppelſtellung ein. Er iſt nicht nur

Führer der neuen Verfaſſungspartei und in ge

wiſſem Sinne Oberhaupt der Oppoſition, ſon

dern gilt vielen immer noch als homo regius,

als Vertrauensmann der Krone. So hat er

anſcheinend zwei Eiſen im Feuer. Während

er aber den rauhen Parlamentsſtürmen zart

beſaitet aus dem Wege geht, ſieht es freilich

manchmal ſo aus, als könnte es dem Herrn

Grafen doch wohl begegnen, daß er bei ſeiner

Rückkehr aus der ſelbſtgewählten politiſchen

Verbannung das zu erobernde Terrain bereits

beſetzt findet. Städte, die früher zum eiſernen

Beſtande der Oppoſition gehört hatten, ver

anſtalten zum Erſtaunen der Welt „Ver

trauenskundgebungen“ für Tisza, in der un

gariſchen Arbeiterpartei mehren ſich die Stim

men derer, die es ſatt haben, mit der Oppo

ſition der Kaſinomagnaten unentwegt an einem

Strange zu ziehen und den böſen Tisza un

entwegt zu bekämpfen – auch dort, wo er

zufällig einmal im Recht iſt –, und die Deut

ſchen endlich erblicken in der kürzlich ange

kündigten Unterrichtsreform, die das Deutſch

tum an den höheren Lehranſtalten in Zukunft

auf die breiteſte Baſis ſtellen will, ein viel

verſprechendes Symptom, das freilich niemand

auf das Konto der Tiszaſchen Staatsweis

heit zu ſetzen, geſonnen iſt. Man weiß, von

wo heute die Fäden aller wichtigen un

gariſchen Regierungsaktionen auslaufen: vom

Wiener Belvedere, der Reſidenz des Tron

folgers.

Im Grunde befinden ſich die Deutſchen

Ungarns dem magyariſchen Chaos gegenüber

ungefähr in derſelben Situation wie die un

gariſche Demokratie. Wie es dieſer gleich

gültig ſein kann, ob von den faſt fünf Milli

onen Ungarn im wahlfähigen Alter nach Tiszas

Ratſchluß kaum zwei Millionen, oder, wie die

Oppoſition will, eine Handvoll darüber mit

dem Wahlrecht begnadet werden ſoll, ſo hat

auch das Deutſchtum in Ungarn weder von

Tisza, noch von Andraſſy ſonderlich viel Gutes

zu erwarten; nur daß das gegenwärtige Re

gime gelegentlich, wie jener Schulerlaß lehrt,

mindeſtens für Akte, nationaler Vorurteils

loſigkeit brauchbar iſt, während Andraſſy ſich

zu ſehr auf Prinzipien feſtgelegt hat, als daß

ihm die Bekundung einer ſo weitgehenden Libe

ralität in einem ähnlich gerichteten Falle ohne

weiteres möglich wäre.

Wenn auf irgendeinen Politiker, ſo iſt

auf Julius Andraſſy die publiziſtiſche Schab

lonencharakteriſtik anwendbar: ſein Aame be

deutet ein Programm. Er iſt die lebendige

Verkörperung der Ideen des Ausgleichs von

1867, dieſes Verlegenheitsvertrags, der im

Sinne ſeines Schöpfers Deak die künftige

Hegemonie der magyariſchen Mation in Oeſter
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reich-Ungarn dauernd ſicherſtellen ſollte. „Die

Kraftverhältniſſe der Monarchie“, ſagt An

draſſy in ſeinem Buch über den Ausgleich von

1867, „machen es natürlich, und die Inter

eſſen derſelben machen es wünſchenswert, daß

in politiſcher Hinſicht wir die leitende Molle

ſpielen. Wir bilden einen einheitlichen Staat

mit großer Vergangenheit; Oeſterreich iſt ein

Nationalitäten- und Provinzen-Moſaik ohne

innere Einheit. Bei uns iſt lebendiges, ein

heitliches (!) politiſches Leben und öffentliche

Meinung; drüben fehlt dies. Außerdem

werden die mit uns verbündeten Völker in

Hinſicht auf politiſche, ſtaatserhaltende Fähig

keit vom ungariſchen Stamm weit über

flügelt“ . . .

Freilich bedarf es ſeiner Anſicht nach aus

dauernder Arbeit und entſagungsvollen Opfer

mutes, um dieſer angeblichen Miſſion des

„überlegenen“ Magyarentums nachzuleben.

Wenn daher Julius Andraſſy manchem als

politiſcher Opportuniſt und Zauderer erſcheint,

ſo iſt er es lediglich aus Aationalpatriotismus.

Und wenn er die politiſchen Exzeſſe der Koſſu

thianer verurteilt, ſo geſchieht es bloß aus

taktiſchen Gründen. Sein Deutſchenhaß iſt ge

fährlicher als der der Unabhängigkeitspartei,

weil er ihn diplomatiſch zu drapieren verſteht,

ſo daß er für den oberflächlichen Betrachter

oft gar nicht ſichtbar wird. Als das Ideal eines

patriotiſchen Staatsmannes erſcheint ihm cha

rakteriſtiſcherweiſe Hamilton, der, als ſein

eigener Verfaſſungsentwurf fiel, mit ganzer

Kraft für die trotz ſeiner Oppoſition durch

gedrungene Verfaſſung Propaganda machte

und ihre Annahme durchſetzte, der jedes ge

wonnene Reſultat für wertvoller hielt als das

Streben ins Ungewiſſe, als das theoretiſche

Ziel.

Bloß darum tritt Andraſſy für die Auf

rechterhaltung und den Ausbau der Ver

faſſung von 1867 ein, und nur aus ſolcherlei

Erwägungen heraus hat er es ſeit jeher als die

einzige Gefahr bezeichnet, die das Magyarentum

bedrohe: daß die Mation etwas wollen könnte,

was der König infolge der Rückſichten, die ihn

als konſtitutionellen Herrſcher Oeſterreichs bin

den, nicht tun kann. - -

In dieſe Gefahr iſt aber die magyariſche

ANation durch das Ungeſchick ihrer Führer ſeit

langem tatſächlich geraten. Die Unabhängigen

ſind als Aegierungspartei unmöglich geworden,

weil ſie ſich ihren Wählern gegenüber in der

Frage der Armeetrennung allzuweit engagiert

hatten, als daß ſie ihre ausſichtsloſen militär

politiſchen Forderungen aus ihrem Re

gierungsprogramm kurzer Hand hätten ſtreichen

können. Sie mußten Farbe bekennen – und

daran ſcheiterten ſie. Ihr Fiasko als Re

gierungspartei in Verbindung mit dem Tisza

ſchen Wahlterrorismus drängte ſie bei de

letzten Wahlen wieder in die Minoritäts

ſtellung. Sollten ſie noch einmal – was ni

ausgeſchloſſen iſt – die Majorität erlangen

ſo wäre ein Miniſterium Andraſſy für ſi

geradezu eine willkommene Entlaſtung von de

hemmenden Verantwortlichkeit, in die ſie ſi

durch ihre radikalen, militärpolitiſchen For

derungen der Wählerſchaft gegenüber immer

wieder verſtrickt ſehen. Denn Julius Andraſſy

gehört zwar der Koalition an, vertritt aber

zugleich die Einheitlichkeit der Armee und hat

darum das Vertrauen der Wiener Hofburg.

Es iſt ein offenes Geheimnis, daß zahlreiche

Mitglieder der Majorität, wie der Oppoſition

– auch ſolche, die noch nicht der Andraſſyſchen

Verfaſſungspartei beigetreten ſind – ſich heute

bereits zu dieſer vermittelnden Auffaſſung be

kennen.

In der Tat iſt ſchwer abzuſehen, wie die

dauernde Etablierung des Abſolutismus in

Ungarn auf anderem Wege verhindert werden -

könnte. Der Dreibund: Tisza, Polizeileutnant

und Rumpfparlament hat ſich bisher – den

mäßigen konſtitutionellen Anforderungen ent

ſprechend – ganz gut bewährt. Man könnte

noch jahrelang ſo, wie bisher, fortwurſteln; aber

als Preis für die Wiederinſtandſetzung der

eingeroſteten parlamentariſchen Bewilligungs

maſchinerie würde die Krone eine Kombination,

„Andraſſy“ ſicherlich gern riskieren. Einge

weihte haben denn auch nur ein Aguren

lächeln für die Tatſache der jüngſten Erfolge

Tiszas. Wenn irgend jemand, ſo braucht er, ſº

der heute – unbeſchadet aller „Sympathie

kundgebungen“ – ſo ziemlich der unbeliebt

Mann in Ungarn iſt, einen guten Abgang.
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Für die Deutſchen innerhalb und außer

halb Ungarns bietet aber die am politiſchen

Horizont auftauchende Kandidatur Andraſſys

einen Anlaß zu erhöhter Aufmerkſamkeit.

Denn – nochmals ſei daran erinnert –:

der öſterreichiſch-ungariſche Ausgleich von 1867,

auf dem Julius Andraſſys Staatskunſt fußt,

bedeutet die dauernde Feſtlegung der Prä

ponderanz des Magyarentums und die Knech

tung der ungarländiſchen ANationalitäten mit

Einſchluß von zweieinhalb Millionen Deut

ſchen. Keine Geſte ſtaatsmänniſcher Konzilianz,

die darüber hinwegzutäuſchen vermöchte. So

befürwortet Julius Andraſſy zwar – im In

tereſſe des magyariſchen Ungarn – die Ge

meinſamkeit der Wehrkraft Oeſterreich-Un

garns; das Entſcheidende aber iſt, in welchem

Geiſte er es tut. Er meint in der erwähnten

Schrift, kein ungariſcher Soldat werde ſeine

nationale Pflicht nur mit halbem Herzen er

erfüllen, bloß darum, weil er „vorwärts mar

ſchiert!“, ſtatt „elöre!“ hört. Und er beruft ſich

höchſt charakteriſtiſcher Weiſe auf das Beiſpiel

des Székler - Regiments, das im Jahre 1849

unter deutſchem Kommando – auf der Seite

der Aufſtändiſchen gekämpft hat! . . .

Auch ſonſt iſt ſeine Argumentation nicht

frei von nationaliſtiſchem Hochmut. So geſteht

er beiſpielsweiſe ganz unumwunden ein, daß

er den Deutſch-Oeſterreichern keine aſſi

milierende und erobernde Fähigkeit zutraue.

„Es würde für uns ein niederſchmetterndes

Zeugnis ſein“, meint er, „wenn die öſter

reichiſchen Deutſchen imſtande wären, unſere

ANationalität zu gefährden!“ . . .

So beſchaffen iſt die politiſche Phyſio

gnomie des Mannes, dem in dem kommenden

Prozeß der Entwirrung des ungariſchen Chaos

eine erſte Rolle – wenn auch vielleicht nur

eine Eintagsrolle – zugeteilt ſein dürfte. Vor

ausſetzung wäre freilich, daß dieſer Ent

wirrungsverſuch noch in die gegenwärtige Re

gierungsära fällt. Denn es gilt als ausge

machte Tatſache, daß die Thronbeſteigung

Franz Ferdinands in Ungarn neue Männer

und ein neues Syſtem an die Oberfläche des

politiſchen Lebens bringen wird. Schon in der

erwähnten Schulreform, die den Unterricht in

der deutſchen Sprache begünſtigt – nicht ſo

ſehr aus beſonderer Vorliebe für das Deutſch

tum, ſondern um die Fdee des einheitlichen

Heers und der einheitlichen Armeeſprache zu

fördern – iſt der Einfluß des Thronfolgers

unverkennbar. Die bisher betriebene künſt

liche Konſervierung des Deakſchen Aus

gleichs von 1867, der einer nationalen Mi

norität die Herrſchaft im Lande und womöglich

ſogar im ganzen Donaureiche garantieren will,

wäre dann auf die Dauer kaum mehr möglich.

Es würde ſich alsdann die intereſſante Kon

ſtellation ergeben, daß die Krone, deren Sym

pathien zunächſt zweifellos der katholiſchen

Volkspartei und den ſlaviſchen Aationalitäten

gehören würden, zur Durchführung ihrer ſtaats

rechtlichen Idee auch die Förderung des ungar

ländiſchen Deutſchtums in ihr Programm auf

nehmen müßte. Oeſterreich-Ungarn ſteht heute

vielleicht dem Föderalismus, der Entwicklung

zum reinen Völkerſtaat, näher, als man denkt.

Es iſt aber ganz klar, daß in einem ſolchen

Syſtem das magyariſch gefärbte Weltbild An

draſſys keinen Platz mehr fände.

->TR

Diätfanatiker!

- Von

Dr. med. Jke Spier.

(Schluß)

Wir ſetzen hier die Grenze des Eiweißge

nuſſes bei den Voitſchen Zahlen feſt. – Die

Gegner behaupten, daß eine tägliche Eiweiß

menge von ca. 115 Gramm, wie ſie Voit ge

fordert hat, eine zu reichliche Zufuhr ſei und auf

die Dauer nicht empfehlenswert.

ANatürlich kann jemand auch im Fleiſch

genuß erzedieren. Aber die Aormalen werden

aufhören, wenn ſie genug haben, denn auch da

hat die Aatur uns das Gefühl der Sättigung

verliehen, das ſehr wohl als Mentor beachtet

werden muß und, wenn mit Gewalt überdeckt,

Störungen im Betriebe des Organismus, bei

Völlerei im Gefolge haben muß. –

Man kann eben alle die von der Natur

aus geſetzten Grenzen in unrationeller Be

ſchränkheit überſehen wollen und ſich ſchadent.

Gewiß mag es auch im tieriſchen Eiweiß
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konſum ein Mindeſtmaß geben, bei dem der

Menſch exiſtieren kann.

Aber das zu erforſchen hat doch nur wiſſen

ſchaftliches Intereſſe, weil wir ja gar nicht mit

dem Minimum leben wollen. Das wäre ein

ſchreckliches Daſein, in dem nur die unbedingt

phyſiologiſchen Elemente gedeckt werden dürf

ten und das Wohlbehagen, der Luxus in engen

Grenzen, vollſtändig ausgeſchieden werden

müßten.

Wenn wir die Minimumgrenze aller zum

Leben notwendigen Dinge feſtſetzen wollten, ſo

müßten wir ſie ſo gut wie für das tieriſche Ei

weiß auch für die Zufuhr von Getränken, von

Sexualität, von Spazierengehen, von Sprechen,

vom Atmen und allen anderen phyſiologiſchen

Dingen ſtipulieren.

Ein gewiſſer Ueberfluß, ein Schöpfen aus

dem Vollen, eine gewiſſe Breite des Komforts

gehört nun mal zu den unbedingt erwünſch=

ten Utenſilien des Daſeins, ſo gut wie Kunſt

und Poeſie, wenn auch nicht lebensnotwendig,

ſo doch ſicher zum Fortſchritt der Kultur, zum

Aufſtieg der Menſchheit, zur Pflege der Seele

erforderlich ſind.

Und eine gute Mahlzeit mit Fleiſch iſt

etwas, das die wenigſten miſſen wollen.

Selbſt die Aeger im dunkelſten Afrika,

die ſich nicht genug Fleiſch verſchaffen können

und durch die Jagdliebhaberei eines euro

päiſchen, mit Repetiergewehren ausgerüſteten

ANimrods in den Beſitz des Gewünſchten ge

langen, eſſen ſich ſo voll, daß ſie tagelang

nicht mehr arbeiten können und nur der Ver

dauung obliegen.

Wenn dieſen primitiven Geſchöpfen, denen

doch ſicherlich eine bewußte Kontrolle der

Empfindungen abgeſprochen werden kann, ſich

ſo im Genuß des Fleiſches verhalten, ſo dürfen

wir ruhig annehmen, daß Fleiſch ein Ding iſt,

welches allen Menſchen eben angenehm und

auch entſprechend iſt.

Auch die anderen Völker, der aequato

rialen Zonen und der nordiſchen Länder, lieben

das Fleiſch, der Eskimo ſo wie der Kamtſcha

dale, der Andenindianer wie der Feuerländer.

Wieder muß man ſich da fragen, ob es

möglich iſt, daß die Matur durch die Fahr

millionen eine ſolche Liebhaberei habe züchten

können, wenn ſie wirklich ſo gefährlich für den

Beſtand der Menſchen ſein würde. – -

Alſo die Theſe, daß der Fleiſcheiweißgenuß.

nichts Unphyſiologiſches ſein könne, werden wir

ruhig unterſchreiben dürfen.

Alle die Syſteme, welche den Fleiſchgenuß

ausſchalten wollen, ſind wider den Gedanken

der Entwicklungsgeſchichte und werden als

mediziniſche Moden nicht lange beſtehen.

Ueber die Grenze, welche die einen oder die

anderen Unterſucher und Sektengründer dem

Fleiſcheiweißgenuß ſetzen, ſoll hier nicht weiter

diskutiert werden, weil hier nur prinzipielle

Fragen behandelt werden, nicht quantitative

Probleme.

Von den Methoden Hindhedes, der alſo

die Kartoffel und die Margarine als die wahre

Ernährung preiſt, kann man ruhig zur Tages

ordnung übergehen, weil er in der ganzen Ent

wicklungsgeſchichte der Menſchen keinen Anhalt

finden wird, woran er ſein vollſtändig willkür

lich erfundenes Syſtem anordnen könnte.

Er begründet die Wirkſamkeit damit, daß er

in einer Gegend groß geworden, wo der Fleiſch

genuß etwas Unbekanntes ſei, und wo man

hauptſächlich von Kartoffeln durch Generationen

lebt, und mit einer Beigabe von Fett ſehr zu

frieden und geſund weiterkomme.

In Irland leben die meiſten Menſchen vo

Kartoffeln und ſtellen den ſchlechteſten Beſtand

von Individuen dar, die oberſchleſiſchen Weber

müſſen vielfach von Kartoffeln exiſtieren, und

ſie ſind ein ſchwächliches Material.

Gewiß, in Irland, wo es geſundes Bier

wie in Deutſchland nicht gibt, wirkt vielfach

der Genuß konzentrierten Fuſels degenerierend;

aber es ſteht feſt, daß auch die nichtalkoho

liſchen, von Kartoffeln lebenden Menſchen

keine gute Qualität darbieten.

Die Fleiſcheſſer ſind gegen die Infektions

krankheiten ſehr gut geſchützt, weil die Anti

ſtoffe, wie in vielen Verſuchen nachgewieſen

wurde, ſich leichter bilden, wenn dem Indi

viduum Tiereiweiß zur Verfügung ſteht. Das

leuchtet ein, weil die Antiſtoffe nach unſerer

L..::ntni5 auch Eiweißabkömmlinge ſind. Wenn

man Tiere mit Vegetabilien ernährt, ſo ſterben

ſie ſchneller an einer Infektion durch Tuber
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kuloſe. Die Fleiſchfreſſer ſind gegen Tuber

kuloſe praktiſch immun.

Warum alſo gegen alle Erkenntniſſe der

Wiſſenſchaft ſich auf einen ſektiereriſchen Stand

punkt feſtlegen?

Damit iſt gar nichts geſagt, wenn Hind

hede und ſeine Verſuchsperſonen ſich bei ſeiner

Kartoffeldiät wohl befanden.

Es haben ſich eine Menge Menſchen bei

der Kneippſchen Waſſerkur ſehr wohl gefühlt

und doch iſt man ſpäter auf die ſchlimmen

Schäden des Syſtemes aufmerkſam geworden,

Oder das Syſtem des Ingenieur Müller,

der die ſchwediſche Körperkultur ſo ſehr propa

gierte und in allen Ländern die wunderbarſten

Erfolge erlebte und ſeine Anhänger geradezu

begeiſterte, iſt heute verlaſſen, von allen Seiten

wird vor ihm gewarnt, weil es die Ausübenden,

wenn ſie ſich genau an die Vorſchriften des

Lehrers halten, zu Aervenruinen machen wird.

Auch die Stoffwechſelverſuche Hindhedes

haben keine weitere Bedeutung, weil die Ex

perimente nicht mit den Bedingungen des ge

wöhnlichen Lebens rechnen, ſondern immer

unter beſtimmten Umſtänden gültig ſind.

Wenn nun, wie oft angeführt wird, die

italieniſchen Arbeiter wenig Fleiſch eſſen, ſo

beſagt das auch nichts. Für ſie treten dieſelben

Momente in Kraft, wie für die Menſchen im

Oſten. Sie ſind zu arm und haben durch Hun

derte von Jahren ihren Körper an die Art der

Ernährung angepaßt.

Aber es kommen wieder hier die Beobach

tungen hinzu, daß ſie alle, wenn ſie es er

ſchwingen können, ſich den Fleiſchgenuß leiſten

und ſofort zur Tiereiweißkoſt übergehen, weil

eben der Inſtinkt ſie dorthin leitet.

Auch haben Verſuche ergeben, daß die Be

wohner der Abruzzen, die immer als die leben

den Beiſpiele der geſunden Pflanzeneſſer an

geführt werden, weil ſie nur ſelten im Jahre

Fleiſch genießen, ihre Pflanzennahrung bei

einer Zulage von Fleiſch beſſer verdauten, an

Gewicht zunahmen, viel arbeitsfähiger wurden

und ſich wohler befanden.

Warum ſollen wir uns dann auf einen

Standpunkt ſchrauben, den andere nur ge

zwungen einnehmen und ſofort verlaſſen, wenn

ſie die Mittel dazu haben? -

Hindhedes Rolle iſt bald ausgeſpielt, wie

die des Ingenieur Müllers, wenn auch der

däniſche Staat dem Dr. Hindhede ein Labora

torium zur Verfügung geſtellt hat, und ſich in

einigen Städten dort ſchon Penſionen nach dem

Syſteme Hindhedes aufgemacht haben.

Für was nicht haben ſich Sanatorien und

Propagandazirkel eröffnet? Alles findet Aach

ahmung und alles, was keinen Beſtand hat,

wird doch wieder vergeſſen.

Horace Fletcher ſteht dem Dänen ſehr nahe

und er will uns auch zu Wenigeſſern machen,

die Vegetabilien bevorzugen und vor allem, wie

oben erwähnt, unendlich lange kauen.

Auch er, der keine Idee von der Ent

wicklungsgeſchichte zu haben ſcheint, ſtellt die

ganze Evolution des Menſchen auf den Kopf.

Unſere Zähne ſind vor allem nur da, die

ANahrung bis zu einem gewiſſen Stadium zu

zerkleinern. -

Wenn wir die Speiſen bis zur breiigen

Konſiſtenz kauen ſollten, müßten die Mahl

zähne die Schneide- und Eckzähne verdrängen,

oder doch ihre Rolle derart beſchränken, daß

ſie nur vielleicht in der Hälfte der jetzigen Zahl

vorhanden wären,

Es gibt kein Geſchöpf, daß ſeine Speiſen

derart zerkleinert, wie es Horace Fletcher vor

ſchreibt, weder unter den Tieren noch unter

den Menſchen, wenigſtens würde kein Menſch

auf die Idee kommen, ſich ſtundenlang täglich

mit dem Kauen zu beſchäftigen.

Wozu ſind dann noch Magen und Darm

nötig, die doch eine reſpektable Rolle in der

Verdauung einnehmen, wenn wir dem Mund,

der gar nicht dafür prädeſtiniert iſt, die Haupt

ſache zuſchieben.

Die Länge der Därme iſt ein entwicklungs

geſchichtlicher Beweis für die Bedeutung der

Eingeweide in der Ernährung.

Die Kohlehydrate werden in den unteren

Partien verarbeitet, nachdem verſchiedene En

zyme ſchon im Mund und an anderen Stellen

beigefügt worden ſind. Im Mund werden

nur die ſehr leicht angreifbaren Kohlehydrate

ſchon anverdaut, das iſt die ganze Tätigkeit,

welche neben der Verkleinerung der Speiſen

und ihrer Vermiſchung mit dem Speichel dem

Aufnahmeorgan der ANahrung zukommt.
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In dem Magen wird der Speiſebrei mit

den Säften, welche die Verdauung oder die

Vorbereitung zur Verdauung des Eiweißes be

ſorgen, in innige Berührung gebracht. Er wird

ſo gewälzt und gemiſcht, daß alle Beſtandteile

ihr nötiges Maß des Saftes erhalten.

Wenn dann die Speiſen genügend mit die

ſen notwendigen Ingredienzien verſehen ſind

und auch ſubſtantiell derart verändert, daß ſie

den Pförtner paſſieren können, kommen ſie in

den Darm, wo die übrigen Fermente zu ihnen

treten, wo dann die Kohlehydrate vorgenom

men und die Eiweißſtoffe und die Fette bis

in ihre Bauſteine zerlegt werden, bis ſie auf=

geſaugt und in dem Blutſtrome den Zellen zu

geführt werden. -

Wenn wir aber die Stoffe derart, wie es

Fletcher vorſchreibt, zerkleinern, ſo werden die

zur Aufteilung und Zerlegung der Speiſen

dienenden Kräfte und Muskeln des Magens

brach liegen müſſen.

Der Magen wird ſicher die Eiweißſtoffe

nicht ſo, wie er es ſoll, mit dem Safte durch

tränken, weil er die Stoffe ſofort weiter gibt.

In der Zeit, wo er durch ſeine chemiſchen und

auch phyſikaliſchen Manipulationen z. B. das

Fleiſch oder beſſer die von uns zerkauten

Bröckchen zur Darmverarbeitung vorbereitet,

wird fortwährend die nötige Menge Salzſäure

und Pepſin abgeſondert,

Hat der Magen aber keine Zeit zu dieſer

Sekretion, ſo gehen die nach Fletcher brei

förmigen Materialien ſchnell und nicht ge

nügend präpariert vorbei und werden wahr

ſcheinlich auch im Darme nicht richtig aus

genutzt,

Konſequent alſo, um dieſes Dilemma zu

vermeiden, läßt Fletcher das Fleiſch aus ſeiner

Speiſekarte oder beſchränkt den Genuß auf

das Geringſte.

Gegen dieſe Vergewaltigung aller Inſtinkte

brauchen wir nichts zu bemerken, weil alles

darauf Bezügliche ſchon bei Hindhede geſagt

worden iſt.

Ebenſo iſt ſeine Vorſchrift, zu kauen, bis

alle Speiſen breiartig werden und von ſelbſt

hinunterſchlüpfen, entwicklungsgeſchichtlich ein

Aonſens.

Speichel mit den Speiſen innig zu miſchen, wei

Man zwingt alle ſeine Inſtinkte zu e

das ihnen abſolut nicht liegt, -

Man nimmt dadurch der Speiſe a

Wohlgeſchmack, allen Duft, man kaut, obwohl

man ſchon längſt ſchlucken möchte, eine un

angenehme Maſſe im Munde herum, bis ſie

von ſelbſt rutſcht. - F.

Eine Tortur für den empfindſamen

Menſchen, - *

Wenn wir ſogar dieſe Vorſchriften für die

Magenkranken und Darmleidenden in gewiſſen

Stadien gelten laſſen wollten, ſo wäre auch da

eine unnötige Kraftverſchwendung zu kritiſieren,

Denn es hat ja keinen Sinn, ſo lange den

ſeine Verdauungskraft ſich nur auf die Kohl

hydrate bezieht und dem Eiweiß durch ih

nichts angehabt wird.

Dann iſt es ſchon beſſer, die Speiſen vorher

in einem beſtimmten Apparat bis zur brei

artigen Konſiſtenz zu zerkleinern und ſie dann

kurze Zeit im Munde zu belaſſen. -

Außerdem kann man auch Vorſchriften für

Kranke nicht zu Regeln der Geſunden machen.

Wenn man zu dem Kauen eines Zwiebel

ſtückchens von einigen Gramm, wie Fletcher

irgendwo ſchreibt, 722 Bewegungen der Kiefer

nötig haben ſoll, wo mag dann der beſchäftigte

Europäer oder A)ankee, der nicht wie ein Süd

ſeeinſulaner ſtundenlang dem Eſſen ſich widmen

kann, die Zeit für die übrigen Geſchäfte her

nehmen? -

Wenn ein Mann, der nach Fletcher kaut,

für eine einzige Mahlzeit des Tages 1/2 Stun

den braucht, ſo kann man ſich vorſtellen, wel

ches Kulturhemmnis die Fletcherei ſein würde,

wenn ſie allgemein in Anwendung käme.

Man würde unbedingt eine gewaltige Zeit

ſeines Lebens zum Kauen verwenden und

keinen Gewinn haben, als die Verdauungs

inſtrumente, Magen und Darm, welche von

der Natur eine Portion Arbeit zugewieſen er

halten haben, zur Atrophierung bringen.

Wenn man einen Menſchen leben läßt,

wie er will, würde er z. B. auf einer einſamen

Inſel ſich auch ohne die Hinweiſe Superkluger

durch die Funktionen ſeiner Verdauungs

apparate nicht erhalten können? – – – W

zu alſo fletchern? –
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Auch der Fletcherismus hat ſchon die ſtets

im Gefolge einer ſolchen Bewegung erſcheinen

den Aeuraſtheniker gezüchtet.

Die Müllerei, die Kneipperei und wie ſie

alle heißen mögen, ſie beſitzen ihre entſprechen

den ANervenruinen.

Die Fletcherneuraſtheniker nun haben nichts

zu tun, als ſich um ihre werte Verdauung

zu ſorgen, zu kontrollieren, ob ſie ſchon die

nötige Anzahl der Kaubewegungen gemacht

haben, ob alles ſo verläuft, wie der Laie

Fletcher es beobachtet hat uſw.

Dieſe Armen magern ab, ſie werden hin

fällig und ihr Verdauungstrakt verſagt zuletzt.

Wo mögen alle dieſe Verirrungen, alle

dieſe Eingriffe in die Steuerung der Aatur

hinführen?

Wie oft noch mag es vorkommen, daß das

Ei klüger ſein will wie die Henne?

Warum erkennen nicht die Menſchen end

lich an, daß ſich das ganze Leben auf einer Be

folgung von Inſtinkten und Ausübung von

Reflexen aufbaut, und daß in den phyſiolo=

giſchen Funktionen die Aatur immer noch der

beſte und zuverläſſigſte Führer iſt?

Gewiß kann man in allen den Inſtinkten

exzedieren. Aber jeder, der es tut, hat auch das

Bewußtſein ſeiner Unklugheit,

Wenn er nicht in dieſem Wüten gegen ſich

ſelbſt einhält, ſo bekommt er ſeinen Lohn.

Wenn wir aber im Vertrauen auf die Güte

und Klugheit der ANatur nicht zu weit gehen

und es uns ſchmecken laſſen, wie es uns gefällt,

ſo brauchen wir keine Schulmeiſter.

Für die Kranken und Unmäßigen mögen

ja ſolche Propheten am Platze ſein, aber gegen

die Uebertragung ihrer Erfahrungen, welche

unter beſonderen Umſtänden und außergewöhn

lichen Verhältniſſen gemacht wurden, auf das

ganze Leben, muß man die Front wenden.

Fanatismus iſt eine gute Sache, wenn er

wirklich gegen Mißſtände kämpft, wenn er aber

die Aatur ſchulmeiſtern, wenn er die einfachſten

Inſtinkte in das Joch des Zwanges preſſen will,

ſo wird er läſtig und wird auch von der nüch

ternen Rationalität der Weiterentwicklung über

den Haufen geworfen,

Es wird mit den Syſtemen Hindhede,

Fletcher und ihren Aachahmern gehen, wie mit

allen dieſen Bewegungen. -

Wenn ſie endlich in ihrer wahren Eigen

art erkannt werden, verlieren ſie ihre Attrak

tionskraft, ſie werden unmodern und ſie ge

hören dann der Geſchichte an, wie ſo viele

Schulmeiſtereien, die ſchon das vielgeplagte

Menſchengeſchlecht hat über ſich ergehen laſſen

müſſen. – –

>TR

Eulenberg.

Von

Julius B ab.

3 ſcheint, als ob Herbert Eulenberg im

Ä Begriff iſt, die literariſche Mode des

GGE Augenblicks zu werden. Allenthalben

im Reich ſpielt man jetzt ſeine Werke, und

in Berlin widerfuhr ihm die ganz ungewöhn=

liche Ehrung, in einem Monat nicht weniger

als drei neue Dramen zeigen zu dürfen. Wer

vor zehn Jahren, als unſere Theaterdirektoren

und offiziellen Kritici den Aamen Eulenberg

nicht kannten oder bei flüchtigſter Berührung

vor dieſem phantaſtiſchen Kraftgenie zurück

ſchauderten, für die Stärke ſeines abſonder

lichen Talentes eingetreten iſt, wer ſo lange

für ihn gewirkt hat, bis auch die offiziellen

Machthaber des Theaters ſchließlich aufmerk

ſam wurden, den ſollte das eigentlich freuen.

Aber es ſcheint, daß hier ähnlich wie im Fall

Wedekind der Erfolg annähernd in dem Ver

hältnis wächſt, wie die künſtleriſche Kraft ab

nimmt. Wir haben in Eulenberg den roman

tiſchen Feuerkopf geliebt, den ſein Grimm über

den Kleinmut unſerer konventionellen Welt

zu pathetiſchen oder karrikaturiſtiſchen Aus

brüchen führte, während er zugleich mit reichem

Fabuliertalent ſich ſeine eigene, zarte Wunder

welt zurechtſpann. Die vielen Einflüſſe, die

Eulenberg ganz erſichtlich von der Romantik

und vom „Sturm undDrang“ empfangen hatte,

konnten dem feineren Ohr doch nicht als Be

weis gegen die Echtheit und Eigenart der hier

ringenden Dichterkraft gelten. Und wenn ich

auch ſtets hervorhob, wie Eulenbergs blinde

Leidenſchaft lyriſch monologiſcher Aatur und
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deshalb der dualiſtiſchen Grundforderung des

Dramas nicht voll gewachſen ſei – bei dem

Lebendigen blieb die Hoffnung, und jedenfalls

geziemte uns allen die Freude an dem, was

hier, in welchem Grade der Unvollkommenheit

auch, jedenfalls eigene und echte Kunſt war.

Heute regt ſich die bange Befürchtung, daß

Eulenberg, am Feuer des Erfolgs die eigene

Kraft überheizend, zum Aachahmer ſeiner ſelbſt

werde; für zarte Schwärmerei droht ſich ſenti

mentales Spiel, für rebelliſche Leidenſchaft

praſſelndes Theaterfeuer einzuſtellen,

- Schon ſeine ſchillerpreisgekrönte „Be

linde“, die lange nach anderen Bühnen des

Aeichs jetzt endlich eine Berliner Bühne (Alt

manns „Kleines Theater“ in einer nicht ſehr

zureichenden Aufführung) geſpielt hat, erweckte

Bedenken. Die erſten Akte mit der banalen

Enoch Arden-Situation, mit dem heimkehren

den Gatten, der den Bräutigam ſeiner Frau

im amerikaniſchen Duell beſeitigt, ſchienen

weniger ein dichteriſches Erlebnis, als eine

Freude am theatraliſchen Krach zu bekunden.

Erſt in der zweiten Hälfte wuchs aus dem

Verhältnis der überzarten Belinde, die mit

dem Gefühl der Untreue nicht leben mag, zu

ihrem grotesk äſthetiſchen Bruder, bei dem die

gleiche Ueberfeinerung zum Wahnſinn führt,

etwas menſchlich Belangvolles. Schwerer aber

als aus dieſem halbſchlechtigen Werk rettet

ſich unſer Glaube an Eulenbergs künſtleriſche

Reinheit aus der jüngſten Begegnung mit

ſeiner Muſe.

Herbert Eulenbergs jüngſtes Werk, das

als erſte Premiere des neuen Leſſingtheaters

in Szene ging, heißt „ Zeit wende“. Und

der Dichter iſt, wie ſeine Versvorrede beweiſt,

der AMeinung, ein vollkommen modernes, un

phantaſtiſches, im beſſeren Sinne aktuelles

Drama geſchaffen zu haben. Er irrt ſich. Dies

Stück ſpielt genau ſo im phantaſtiſchen Irgend

wann und Irgend-wo, wie alle anderen Eulen

bergſchen Dramen. Die wenig originelle Ge

ſchichte von der reichen, verfallenden Familie,

die den letzten Stoß dadurch erhält, daß der

theaterberühmte „Abenteurer“ die eine ver

heiratete Tochter verführt und nachher die an

dere junge heiraten will, – dieſe Geſchichte hat

weder ihrem Stoff, noch ihrer Geſtaltung nach

etwas für unſere Zeit charakteriſtiſches. Denn

keiner dieſer Menſchen wächſt aus einem irgend

wie nahe gebrachten ſozialen Milieu heraus,

zeigt in ſeiner Bildung irgendwie die SRe

lationen des gegenwärtigen Lebens; ſie alle

leben romantiſch – das heißt, von der Unbe

dingtheit eines Gefühls, das ihr ganzes Weſen

ausmacht und ihrer Sprache trotz aller äußer

lichen Proſa in jedem Augenblick den Auf

ſchwung ins Unwirkliche verleiht. Schon der

Perſonenzettel nennt den einen Sohn des alten

Cornelius ſchlechtweg: „Lorenz, ein Kranker“,

den anderen „Sebald, eine romantiſche Figur“.

Bertram iſt „ein Abenteurer“ und Fanny, des

Lorenz' Frau, führt in die Luft hinein ſchwär

meriſche Zwiegeſpräche mit der Fdealgeſtalt

ihrer Träume. Und nicht nur dieſe Menſchen

atmen die romantiſche Luft ein und aus: der

alte Vater Cornelius zerbricht zu ſymboliſchen

Zwecken ſeinen Stock, und Martin, der ſolide

und betrogene Schwiegerſohn, die geſchäftliche

Stütze der Familie, meditiert über „das ewig

gleichmäßige Räderwerk, in dem ich renne“,

und geht ſchließlich, nachdem der Betrug zu

tage gekommen und das Unglück da iſt, davon, -

„in eine neue Welt“. Mit dem Ernſt und der

geheimen Poeſie unſerer realen, arbeitenden

Bürgerwelt läßt ſich Eulenberg auch hier

durchaus nicht ein, ſein romantiſcher Schwär

merſinn belächelt und verhöhnt ſie wiederum

von allen Seiten her – auch der brave Martin,

der ſich ihr opferte, zieht ja ſchließlich enttäuſcht

und trotzig davon,

Das alles wäre nun noch kein unbedingter

Einwand gegen die dichteriſche Qualität des

Werkes. Bedenklicher iſt ſchon, daß Eulenberg

von der Welt, die er immer verhöhnt, gar nichts

verſteht: Wenn ſeine „romantiſche Figur“ ſich

über den Geſchäftsbericht des Hauſes luſtig

macht, muß ſie als charakteriſtiſch ſo roman

haften Bombaſt wie „energiſche Aſſoſſierung der

in Frage kommenden Truſte“ vorleſen, und die

Greuel der ganz kaufmänniſchen Geſchäfts

ſprache ſoll ein Wort wie „ANachtſchicht“ re

präſentieren, das heute wohl jedem Volks

ſchüler geläufig ſein dürfte! Es iſt aber nur

eine andere Aeußerung der gleichen intel

lektuellen Schwäche, wenn der Dichter ſeine

romantiſche Kompoſition weltflüchtiger und be
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gehrlicher Leidenſchaften für das Gemälde

einer Zeitwende, für einen dramatiſchen Gegen

wartskampf hält. Beſchränkte er ſich darauf,

dieſe entwurzelte Familie in ſtolzer Trauer.

an ſich ſelbſt verbluten zu laſſen – ſo könnte

ein Bild entſtehen, das wenigſtens für die

Dämmerſeite heutigen Lebens einen repräſen

tativen Wert hätte, und uns menſchlich künſt

leriſch ſo viel verriete, wie das Geſchwiſter

- ſchickſal der zu zarten Belinde und ihres zu

äſthetiſchen Bruders Hyacinth. Aber ſtatt die

Verbundenheit dieſer Geſchwiſter innerlich

herauszuarbeiten und irgendwie aus dieſem

Vater abzuleiten, hat er ſich begnügt, ein paar

Variationen ſeiner bekannten Sonderlings

typen hinzuſtellen, und das Ganze durch die

banale und nichts beweiſende Geſchichte des

verführeriſchen Abenteurers in Bewegung zu

ſetzen. Eine ſehr willkürliche Technik führt

immer weue Gruppen der Familie auf und ab

und hält – unruhig und zugleich langſam –

die von Anfang an gegebene Enthüllung will

kürlich bis zu einem lauten vierten Akte hin.

Wer deshalb nicht einen ſehr entwickelten Sinn

für die feinen, träumeriſchen Lyrismen hat, die

Eulenbergs romantiſche Figuren auch hier in

ſchönen Einzelwendungen verſtreuen, der muß

von dieſem Ganzen einen ziemlich peinlichen

Geſchmack äußerlicher, grober, ſinnloſer Thea

tralik auf der Zunge behalten,

Das Publikum, das beklagenswerter

Weiſe für Eulenbergs dichteriſche Qualitäten

faſt nie Gefühl gezeigt hat, ſeinen Zug zum

theatraliſchen aber berechtigter Weiſe nicht

ſtark und originell genug findet, bereitete denn

auch dieſem Drama einen nur ſchwach ver

hüllten Mißerfolg. Freilich hatte die Auf

führung nicht das Beſte für das Stück getan.

Sie machte Eulenbergs Irrtum mit und ſtellte

ſtatt der romantiſchen Poeſie, die des Werkes

alleinigen Wert enthält, ein ſchwaches und

unechtes, modernes, naturaliſtiſches Drama zur

Schau. Die Herbſtlandſchaft war ſchön und der

Blätterfall reichlich, aber die Sprache der Dar

ſteller ganz unzureichend, und das Tempo un

künſtleriſch forciert. Aamentlich Heinz Salfner

begrub alle Poeſie des alten Cornelius unter

greiſenhaftem Gebrummel und höchſt richtiger

Hinfälligkeit. Auch von den beiden Söhnen

hatte keiner den poetiſchen Adel, der der Ge

ſtalt eigen ſein muß, und Lina Loſſen, deren

edle Jungfräulichkeit der Leidenſchaft des ehe

brecheriſchen und verzweifelt enttäuſchten

Weibes ſonſt bewundernswert nahekam, zer

haſtete doch auch viele ſprachliche Schönheiten

des Dialogs. Hier irrte ganz offenbar die

Aegie, die auch einen ſo ſtarken Künſtler wie

Albert Steinrück eigens aus München berufen

hatte – um ihn an falſche Stelle zu ſetzen.

Denn ſein breitnackig brutaler Bertram war ein

weithin erkenntlicher Hochſtapler und keines

wegs der nervöſe Kavalier, deſſen Lügen die

Kraft des Selbſtbetrugs haben, und der ſich

damit zwei edle Schweſtern zugleich fängt. Als

unbedingt erfreulich bleiben aus dieſer Auf

führung nur die Leiſtungen des Ehepaares

Kayßler zu nennen. Friedrich Kayßler, der

für den armen, verhetzten, aufgeopferten Ehe

mann in ſeiner Aatur freilich zu viel Kraft

hat, traf doch die unbeholfene Treue und her

nach die ratloſe Verzweiflung dieſes Müh

ſeligen und Beladenen mit reinen menſchlichen

Tönen. Und Frau Helene Fehdmer-Kayßler

gab Fanny, die unerſchöpflich gütige Frau des

ewig nörgelnden Kranken, die ſelig ſpielende

Kindermutter und erdentrückte Tagträumerin

mit einem Zucken des Mundes, einem Glanz

des Auges, einem leiſen Schwanken des Tons,

daß es zu jedem Herzen gehen mußte, was

ſo von Herzen kam. – Wenn von dieſem

zweiten Abend der Direktion Barnowsky etwas

Poſitives zurückbleibt, ſo iſt es die Hoffnung,

daß das ſo reiche ſchauſpieleriſche Material,

das guter Geſchmack hier geſammelt hat (auch

ein Fräulein Jrmgard von Hanſen bewährte ſich

als junge Liebhaberin durchaus) bald auf glück

licheren Wegen geführt werden möge. – Für

den Dichter Eulenberg weisſagt dieſe Zeit

wende gar nichts Gutes.

>T.

Kunſtbegeiſterung.

Von

Guſtav Er ényi.

º ie alljährlich um dieſe Zeit, erſcheint

RA wieder Enrico Caruſo, der Tenor der

ÄMZ. Tenöre, in der Reichshauptſtadt, gibt

ſeine obligaten vier Gaſtrollen, wird um
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ſchwärmt, gefeiert und begafft – und ſauſt

dann einige hundert Kilometer weiter, um das

nämliche Spiel anderwärts mit derſelben

liebenswürdigen Bereitwilligkeit fortzuſetzen.

Für ihn iſt es ein recht leichtes, überaus ein

trägliches, wenn auch etwas langweiliges Ge

ſchäft, ein „veni, vidi, vici“ ohne Anfang und

ohne Ende, Sein Kommen und Gehen aber iſt

von Tumulten und Affekten begleitet, die eher

an eine ſenſationelle Sehenswürdigkeit als an

ein vornehmes Kunſtereignis erinnern,

Daß der Preis der Eintrittskarten ſchon

durch die Theaterintendantur derartig in die

Höhe geſchraubt wird, daß ſich der Proletarier

den Luxus einer Caruſo-Vorſtellung nicht

leiſten kann, finden wir immerhin begreiflich.

Doch dabei bleibt es nicht. Die Billetts für

die Caruſo-Gaſtſpiele werden nicht regelrecht

verkauft, es wird mit ihnen vielmehr gehandelt

und ſpekuliert; in den bewegten Tagen vor

Caruſos Auftritt floriert in der Hauptſtadt eine

kleine improviſierte Börſe für ſich, zum Wohle

einer ganzen Reihe von ſpitzfindigen Maklern.

ANaiven Gemütern, die ſich die Hoffnung

machen, um den Kaſſenpreis ein Billet er

halten zu können, bleibt es anheimgeſtellt, ſich

etwa ſechs Wochen vor der Vorſtellung mit

einer Rückantwort-Poſtkarte allerergebenſt an

die General-Intendantur zu wenden. Es han

delt ſich hier um eine Auswahl, bei der in

der Regel nur Perſonen berückſichtigt werden,

die an maßgebender Stelle beſonders gut an

geſchrieben ſind. Merkwürdigerweiſe gehören

aber die Makler zu dieſen wenigen Auserwähl

ten, denn ſie verſtehen ſich, eine ganze Anzahl

von Caruſo-Billetts zu verſchaffen und bieten

ihre Waren in den Zeitungen und auf Anſchlag

ſäulen feil.

Ein ganzes Heer ſchauluſtiger Menſchen,

die ſich nun alle „Kunſtfreunde“ und „Enthu

ſiaſten“ nennen, beſtürmen haſtig und groß=

tueriſch die diverſen Winkelbureaus. Caruſos

Mame zündet und elektriſiert; plötzlich ſcheint

die Stadt aus lauter Kunſtfreunden und Kunſt

kennern zu beſtehen. Verirrt ſich aber mal ein

ſtiller Schwärmer in eines der Kartenbureaus,

der es empörend findet, daß er für einen ohne

dies hoch genug berechneten Stehplatz das vier

fache des Kaſſenpreiſes, die Kleinigkeit von 20

Mark, bezahlen ſoll, ſo wird ihn der ſchlag

fertige Agent etwa folgendermaßen abtrumpfen:

„Aicht wir machen die Preiſe, mein Herr,

ſondern das Publikum“. - -

Hierin hat der gute Mann allenfalls recht.

Caruſo iſt ganz unabhängig von ſeiner künſt

leriſchen Bedeutung, von ſeiner zweifellos be

wunderungswerten Stimme und ſeinen dar

ſtelleriſchen Fähigkeiten eine Aummer für das

Publikum. Eine Sehenswürdigkeit, eine Wun

dererſcheinung, die ebenſo geſehen und bewun

dert werden will, wie ein fremder Herrſcher,

der Berlin vorübergehend beſucht, wie etwa

Teddy Rooſevelt, Caruſos amerikaniſcher Kon

kurrent an Ruhm und Popularität, der hier

vor einigen Jahren mit ähnlichem Saus

Braus empfangen wurde, oder etwa wie

Mann mit den beiden Köpfen, den der Zirk

Barnum anläßlich ſeiner europäiſchen Rundreiſe

dem p. t. Publikum bei ſeparatem Eintritts

geld als Glanznummer präſentierte. Auch

Amerika hat ihn populär gemacht und in wes

nigen Jahren hat er uns alle „amerikanis

ſiert“. Auch hier nur die ſelbe früher nie ge

ahnte Maſſenbegeiſterung und die ſelben frü

nie geahnten Eintrittspreiſe. -

Die Kritik hatte Signor Caruſo längſt ent

deckt, der Kunſtverſtändige war bereits von

ſeinen ſeltenen Qualitäten überzeugt geweſen,

als er noch um ein recht unanſehnliches Durch

ſchnittshonorar vor durchaus mäßig beſetzten

Häuſern ſingen mußte. Dann ereignete ſich

auf einmal, gerade zur rechten Stunde, der be

rühmte Zwiſchenfall vor dem Alewyorker Affen

käfig. Dieſe ebenſo undelikate wie belanglo

Affäre, die ſich vielleicht nur im Gehirnvon

ruſos geſchäftskundigem Impreſario abgeſpielt

hat, wurde von den Blättern böswillig aufge

bauſcht, von den Maſſen mit grenzenloſer Sen

ſationslüſternheit aufgenommen, und Caruſos

Weltruhm war wie auf einen Schlag begründet.

Freilich mußte von Zeit zu Zeit dafür geſorgt

werden, daß die leicht erworbene Volkstüm

lichkeit nichts an Intenſität einbüße. Und ſo

drangen bald diverſe Liebesabenteuer des gött

lichen Maeſtro in die Oeffentlichkeit, bald ge

wiſſe ſkandalöſe Gerichtsverhandlungen, bald

wieder brannten ihm zur nicht geringen Freude
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der geſamten Kolportagepreſſe Chauffeur und

Geliebte durch, mit einem Wort, ein ſtändiger

Kontakt mit dem großen Publikum war auch

außerhalb der Bühne in verblüffend inter

eſſanter Weiſe hergeſtellt. Außer Caruſo dem

Künſtler, dem Tenoriſten, wirkt nur auf die

Phantaſie der Maſſen Caruſo, der Menſch,

der Liebhaber, und – was noch mehr heißen

ſoll – der Held etlicher Skandale – und

der ſich einſt ſelbſt auf das Reklamemachen

verlegte, dient nun aufwärts ſtrebenden Firmen

als dankbare Aeklame. Auch auf dieſe Art

pflanzt ſich ſein Ruhm im Volksmunde immer

weiter fort. Schon gibt es Caruſo-Toilette

mittel, Caruſopaſtillen und Caruſozigaretten.

Er hat eine berauſchende Stimme, er ver

mag ſich alle Herzen im Sturm zu erobern!

Hat es aber nie Tenöre ſeinesgleichen gegeben?

Oder iſt das Publikum kunſtverſtändiger und

begeiſterungsfähiger geworden? Der beiſpiel

loſe Lärm, der grenzenloſe Jubel, der Caruſo

auf ſeinen Touren begleitet, iſt lediglich

Erfolg des Arrangements. Er verſteht ſich

gleichermaßen volkstümlich und rar zu machen.

Er verſteht, die Menge zu locken und zu reizen,

doch im gegebenen Moment von ſich fern zu

halten. Die echt amerikaniſche Reklame, die

hyperamerikaniſchen Eintrittspreiſe verleihen

ihm einen gewiſſen Aimbus, machen ihn

jedoch für breitere Schichten gänzlich unzugäng

lich. So kommt es, daß Caruſo, der ſich in

wenigen Jahren etliche Millionen erworben hat,

eine viel geringere Kunſtmiſſion erfüllt, als

die bedeutenden Sänger früherer Zeiten oder

auch nur ein durchſchnittlich guter Sänger der

Gegenwart. Den Aliemann, die Patti, konnte,

jeder hören, der ſie eben hören wollte, ſie löſten

in der Menge eine echtere Begeiſterung aus,

die aus dem Herzen kam und ausſchließlich

ihrer Kunſt gegolten hat. Caruſo verzichtet auf

jedes feſte Engagement; er befindet ſich faſt

das ganze Jahr auf Gaſtſpielen, bald diesſeits,

bald jenſeits des Ozeans. Aber zu hören be

kommen ihn nur die höheren Zehntauſend, die

breiteren Schichten im beſten Falle nur – durch

das Grammophon. Und dennoch eine allge

meine Begeiſterung, ein Maſſenwahnſinn bei

nahe, wie er noch nie dageweſen war! Das

iſt kein Kunſtenthuſiasmus mehr, das iſt Kor

ruption – die auf Gegenſeitigkeit beruht. Das

Publikum korrumpiert durch ſeine ſcheinheilige

Senſationslüſternheit Caruſo, Caruſo aber mit

ſeinen kunſtwidrigen Geſchäftsreiſen und Re

kordeinnahmen das große Publikum.

Bald wird es ſo weit kommen, daß ſich der

Menſch von beſſerem Geſchmack gar nicht mehr

um Billetts zu den Caruſo-Vorſtellungen be

mühen wird. Selbſt nicht, wenn er den Ein

trittspreis ohne erhebliche Opfer beſtreiten kann.

ANicht, als würde er inmitten einer falſchen

Kunſtbegeiſterung auch die Kunſt des Caruſo

ſelbſt verſchmähen, ſondern weil es den guten

Geſchmack unbedingt verletzt, ſich einen Kunſt

genuß, und möge dieſer noch ſo groß ſein, auf

dieſe Weiſe, im kläglichen Wettbewerb mit

ſchauluſtigen Radaumachern zu verſchaffen.

Der „Simpliziſſimus“ brachte neulich einen

drolligen Caruſo-Scherz. Der Meiſter ſtand

als Heiliger am Altar einer von ſeinen ſchwär

meriſchen Anbeterinnen eigens für ihn er

richteten Kapelle. Aach dem Geſchmack und

Benehmen der Menge würde er aber eher in

das Schaufenſter eines reklameluſtigen Waren

hauſes paſſen.

Wertheim gibt alljährlich eine mehr ſen

ſationell als märchenhaft wirkende weihnacht

liche Märchenausſtellung, die vom ganzen Ber

liner Proletariat beſucht wird – von Er

wachſenen mehr noch als von Kindern. Die

Leute werden nur gruppenweiſe zugelaſſen und

einige Geſchäftsdiener ſchreien unabläſſig, mehr

wohl des Effektes als der Ordnung halber:

„Rechts gehen, meine Herrſchaften, immer nur

rechts gehen!“ Aufdergegenwärtigen Höheſeiner

Volkstümlichkeit könnte ſich Caruſo den Ruhm

und die Millionen, an denen es ihm allem

Anſchein nach vor allem gelegen iſt, auf eine

weit bequemere Art einheimſen. Er ſollte ſich

für irgendeine große Ausſtellungshalle ver

pflichten und daſelbſt von einem für dieſen

Zweck hergerichteten Podium mit gravitätiſchen

Heldenallüren auf die ſchäumende Menge her

abblicken. Bei einem Entree von einer Mark

käme er in verhältnismäßig kurzer Zeit prächtig

auf ſeine Koſten. Freilich täten auch hier einige

rührige Saalwärter not, die der Menge die

unaufhörliche Weiſung erteilten: „Aur rechts
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gehen, meine Herrſchaften, immer nur rechts

gehen!“

Allgemein iſt die Klage, man fände ſich

zwiſchen den allzu mannigfaltigen Kunſt

beſtrebungen von heute nicht zurecht. Rich

tungen tauchen auf und verſchwinden im

D-Zug-Tempo – und dabei kein beſtimmtes

Wollen, keine Ueberſichtlichkeit. Welchem Ende

ſteuern wir zu? In dieſem von Reklame und

Spekulation von Maſſenbeifall und Maſſen

unfug begleiteten Caruſo-Kultus ſcheint ein

mehr beharrlicher und allgemein gültiger Zu

kunftsgedanke zu liegen. Eine Kunſt von bei

ſpiellos ſuggeſtiver Wirkung – die ſelbſt jene

Vielzuvielen zu begeiſtern imſtande iſt, die mit

ihr gar nicht in Berührung kommen; ein Per

ſönlichkeitskult gänzlich neuer Art – eine

feierlich-extreme Anerkennung der Fndividuali

tät, die den Größen früherer Zeiten nicht zu

teil ward; ein freudevoll-erregtes Treiben, bei

dem endlich der Künſtler und die Maſſen

gleicherweiſe auf ihre Rechnung kommen . . .

Die Kunſtverſtändigen befürchten, die Zeit

ſei nicht mehr fern, in der es mit Caruſos

Stimme naturgemäß abwärts gehen muß.

Caruſo wird früher oder ſpäter von ſeinem

Piedeſtal herunterſteigen müſſen. Aber jene

„Kunſtbegeiſterung“, die einſtweilen Caruſo

gilt, kann nicht ohne weiteres ſchwinden. Man

kann heutzutage ohne dieſen reklameſüchtigen

Lärm auch in der Kunſt nicht mehr beſtehen und

ſorgt unter allen Umſtänden für geeignete Ob

jekte. Caruſo iſt nur der Anfang; – mit der

Zeit wird es neue Caruſos geben. . . .

L>TR

Paſtor Memos Heimſuchung.

Roman

W) Oll

J. Ancker - Larſen.

(Fortſetzung.)

Aber jetzt begriff er Buddhas Weisheit.

Sich nicht einmiſchen in das, was geſchieht,

Denn das, was geſchieht iſt immer böſe, und

jedesmal, wenn man daran herummeckern

will, macht man es nur ſchlimmer. Wie der

Wind durch die Wipfel des Baumes bläſt, ſo

ſoll man Leben und Schickſal über den Körper

herrſchen laſſen, während die Seele unan

gefochten tief in der Welt ruht. Er aber hatte

Mitleid gehabt und geholfen, geflickt, daß ſie zu

Krüppeln und Leichen wurden. Als ob man

jemand helfen könnte! So wenig wie menſch

liche Kraft imſtande war, das dichte Donner

gewölk fernzuhalten, das jetzt ſeinen Aand über

dem Walde ſichtbar werden ließ. .

Es erklangen neue Schritte auf dem Wege,

diesmal Stiefeltritte. Es war der Arzt, der

ging und zum ſchwarzen Wolkenrande hinauf

blickte und ſich den Schweiß vom Geſicht

trocknete. Memo trat hinter einen Buſch und

beobachtete Egge. Er patrouillierte wohl

draußen nicht umher, um nach dem Gewitter

auszuſchauen. Aemo lächelte nachſichtig. Da

ging der Doktor und war Gudruns wegen

nervös: Jetzt hatte ſie wohl ihrem Mann alles

geſagt – und ſie fürchtete ſich auch vor dem

Gewitter.

So iſt es, wenn man ſein Leben in der

Welt lebt, in der die Dinge geſchehen.

Er überlegte, ob er ſich ſo weit hier ein

miſchen ſolle, daß er hinginge und dem Burſchen

ſagte: „Gudrun iſt drinnen, es geht ihr gut.

Gehen Sie hinein und ſehen Sie nach ihr.“

Aber im ſelben Augenblick hörte er die Stimme

eines Betrunkenen, der ſang:

„Ueber Italiens Auen

Wo wir vom Berge ſchauen

Weit hinaus in die Ferne

Leuchten mir Heimatsſterne.

Riemals mehr ſeh–he ich

Italia, dich!“

Und da tauchte Hans Jenſen hinter dem

Gartenzaun auf, ſo betrunken, wie ein ein

armiger, ſtelzfüßiger Mann nur ſein kann.

ohne umzuplumpſen.

„Guten Tag, Doktor!“ rief er. „Darf ich

Sie in einer wichtigen Sache inſultieren?“

„Wollen Sie mich ſprechen?“ ſagte Egge

und wollte ihm entgegengehen, aber Hans

Jenſen bedeutete ihm ſtehen zu bleiben.

„ANein, nein, kommen Sie nicht her! Sie

ſind der feine Mann. Ich komme zu Ihnen.

Jch bin der einfache Mann.“

„Ich bin ein ſchlichter Ba–bauersmann,

So einfach und ſo bieder,“

ſang er unterwegs.
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„Hier ſehen Sie einen Mann vor ſich,

Herr Doktor – den größten Teil eines

Mannes,“ verbeſſerte er ſich im Intereſſe der

Wahrheit. „Arme und Beine, die ſind weg,

aber der Kopf, Herr Doktor, der ſitzt auf

dem rechten Fleck. Ich habe den Prediger an

die Wand gedrückt. Ja. Mit dem Kopf.

Jetzt komme ich, um Sie an die Wand zu

Drºcen.“

„So?“ ſagte Egge, der darüber nachdachte,

ob der Mann allein nach Hauſe gehen konnte

oder ob er genötigt ſein würde, ihn zu begleiten.

„Alle gelehrten Männer,“ ſagte Hans

Jenſen umfaſſend, „ſollen von dem ſchlichten

Bauersmann an die Wand gedrückt werden.“

„Sehen Sie lieber zu, daß Sie nach Hauſe

kommen, Hans Jenſen,“ ſagte Egge überredend.

„Ja, aber erſt muß ich Sie inſultieren.

Der Prediger iſt wohl abgeſetzt worden, weil

er mir nicht antworten konnte, das iſt begreif

lich. Alles muß ſeine Quinteſſenz haben. Jetzt

ſind Sie dran. Können Sie mir ſagen, was

ich gegen die Gicht in meinem Stelzfuß tun

kann ?“

„Wozu reden Sie von ſo etwas, Hans

Jenſen ?“ ſagte Egge, dem es ins Herz ſchnitt,

den tüchtigſten und geweckteſten Häusler der

ganzen Gegend in ſolcher Verfaſſung zu ſehen.

„Sie haben mir Arm und Bein ab

genommen,“ erklärte Hans Jenſen, „jetzt ſoll

Ihnen die Doktorei genommen werden, wenn

Sie nicht antworten können. Alles muß ſeine

Quinteſſenz haben. Guten Tag, mein Kerl

chen,“ ſagte er zu Jürgen, der draußen auf der

Landſtraße umherlief und mit ſich ſelbſt Pferd

ſpielte. „Wie heißt du eigentlich?“

„Ich heiße Jürgen,“ ſagte der Knabe und

blieb höflich ſtehen. Hans Jenſens ver

trunkenes Geſicht ſtrahlte vor Wohlwollen.

„ANein, ſieh an, heißeſt du auch Jürgen !

Das iſt ein feiner Alame. Ich habe auch ſo einen

kleinen Burſchen, der Jürgen heißt. Mach

ſeinem Großvater heißt er ſo, denn der hieß

nämlich Jürgen. Kannſt mir's glauben, das

iſt ein Prachtkerl. Der kann Lieder ſingen,

Das kann er:

„Auf blumigem Hügel ſaß ſchweigend Klein-Paul;

Es ging ihm ſo–o–oo–oberfaul!“

Jürgen zog ſich ein wenig ſcheu zurück,

denn ihm war der Spiritusdunſt in den Mund

gedrungen.

Hans Jenſens Liebe zu den Kindern machte

ſich auch im Rauſch bemerkbar:

„Haſt du Angſt vor mir? Das brauchſt

du nicht. Ich kann ſolch kleine Kerlchen wie

dich gut leiden.“

„Ich habe auch keine Angſt,“ ſagte Jürgen,

„aber es ärgert mich, daß du betrunken biſt.“

„Bin ich betrunken?“ ſchluckſte Hans

Jenſen, als ob er einen Stoß ins Zwerchfell

bekommen hätte,

„Weshalb glaubſt du das, Jürgen?“ ſagte

er in gemacht unſchuldiger Verwunderung.

„Ich ſehe es dir an, “ ſagte Jürgen

geradezu.

„Du ſiehſt es mir an?“ ſagte Hans Jenſen

und verſuchte ſeine Verwunderung mit einem

bißchen gerechter Entrüſtung noch zu verſtärken;

aber dann gab er es auf und nickte beſiegt:

„Es iſt richtig, Jürgen. Du konnteſt mich an

die Wand drücken. Es iſt richtig, was du

ſagſt. Arme und Beine, die hab' ich nicht,

aber beſoffen bin ich. Du heißeſt Jürgen. –

Ich hab' ſelbſt einen kleinen Kerl, der heißt . . .

er ſieht vielleicht auch . . .“ Er ſenkte den Kopf

und drehte ſich auf dem Stelzfuß herum, der

ein Loch in das Gras malte. Dann blickte

er weit in die Luft hinaus und humpelte ab.

„Biſt du böſe auf mich?“ ſagte Jürgen,

der wohl merken konnte, daß er dem Alten

weh getan hatte.

» Hans Jenſen wandte ſeinen Kopf dem

Knaben zu, der eine Träne die Wange ent

lang rollen ſah.

„ANee, nee. Ich bin nicht böſe auf ſo einen

guten, kleinen Kerl; nee, ich bin nicht böſe.

– Ich bin beſoffen,“ erklärte er mit Aachdruck

und Ekel. -

„Wollen wir nicht mit ihm gehen?“ ſagte

Jürgen zu Egge. „Wer weiß, ob er am Tümpel

vorbeikommen kann?“

„Ja, das iſt richtig,“ ſagte der Arzt und

ging mit dem Knaben. „Wir wollen ihn

vorbeilotſen.“

Memo blickte ſeinem Sohne nach. „Die

Menſchen beginnen ſich zeitig in die Geſcheh

niſſe einzumiſchen,“ dachte er. „Was wird der
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Junge nun durch ſeine Hilfsbereitſchaft böſes

anſtiften! Und wie ſoll man es ihm beibringen,

die Finger aus dem Spiel zu laſſen?“

„Jetzt kommt es,“ ſagte er, als in dieſem

Augenblick das erſte Donnergrollen ertönte. –

„Sie iſt ſchwarz, die Wolke, bei ihrem An

blick wird der ganze Ameiſenhaufen vor

Schrecken davor erzittern, was möglicherweiſe

geſchehen kann. – Und was wird geſchehen –

dat kann eens nich god ſeggen,“ dachte er

lächelnd, während ihm die ſchnitzenden Knaben

von geſtern einfielen. Ihm war es gleich:

Von heute ab ſollte etwas dazu gehören, ehe

er in Bewegung geriet.

Ei, ei, da kam die perſonifizierte Würde

in der Geſtalt eines kleinen Mannes anſtolziert.

Er wollte wohl in den Garten. Gerade als

er das Gitter öffnen wollte, ertönte ein Donner

getöſe. Der Mann blickte in die Höhe, nickte

erkenntlich, als käme der Donner auf Beſtellung

und trat in den Garten. „Guten Tag,“

ſagte er.

„Guten Tag,“ ſagte Alemo.

Der Fremde betrachtete ihn mit Wohl

wollen. „Sie wünſchen zu wiſſen, wer Sie

beſucht?“ fragte er, und Memo gab es zu.

„Jch,“ ſagte der Herr. Trotzdem das

zweifellos die Wahrheit war, ſah Memo über

raſcht aus und der Mann ſagte deshalb: „Sie

wünſchen zu wiſſen, wer ich bin?“

„Ja,“ ſagte Memo.

„Ich bin der Biſchof, der Biſchof von

Epheſus. – Sie wünſchen zu wiſſen, was ich

will?“

ANemo konnte getroſt ſagen: „Ja.“

„Ich bin auf Inſpektion,“ ſagte der Biſchof.

„Setzen Sie ſich.“ Er ſetzte ſich; als Aemo

ſtehen blieb, wiederholte er ſein „Setzen Sie

ſich,“ und Memo nahm auf der Bank am

Gartentiſch Platz.

Dort ſaßen ſie einen Augenblick ſchwei

gend. Der Biſchof räuſperte ſich und ſchwenkte

die Hand in der Richtung des leeren Tiſches.

Memo ſagte nichts, worauf der Biſchof ſich

wieder räuſperte und wieder die Hand ſchwenkte.

Memo blieb ſtumm.

Der Biſchof lugte ſchräg zu ihm hinüber

und fragte trocken:

„Sind Sie eben ſoF in FIhrer

Predigt wie in Ihrer Konverſatio Gr

ſchwenkte wieder die Hand wie ein Lehrer, dem

die Geduld ausgehen will: „Eine Fnſpektion

beginnt man mit Speiſen.“

„Ich hole gleich,“ ſagte Alemo, gingz

Fenſter und gab dem Mädchen einen Befehl

„Das iſt ſo eine Gewohnheit von mir,“

ſagte der Biſchof, als ANemo zurückkehrte, ſei

ich das letztemal auf Viſitation war.“

„Iſt das lange her?“ fragte Memo, um

doch etwas zu ſagen. -

O ja, o ja,“ ſagte der Biſchof gro

zügig. „Das war damals, als der Herrgo

in den Hain Mamre zog. Ich begleitete der

Herrn.“ Das letztere ſagte er wie ein königliche

Kutſcher, der oft und vielmals Majeſtät ge

fahren hat.

„Sie kannten alſo Abraham?“ fragte

Aemo und ſah nach dem Mädchen aus, das mit

dem Eſſen kam.

(Fortſetzung folgt.)

>TR

Aus der Reichshauptſtadt.

Tod, wo iſt dein Stachel?

S größeren Zirkuſſe, nicht auf dem Po

SÄÄÄÄ dium eines der maßgebenden Va

rietés – wo der Flirt der Künſtler mit dem

Tode dazugehört, wie die Suppe zu einem

Benehmen einer eleganten Frau – iſt es. Aein,

über dem, was ich erzählen will, wölbt ſich der

ſtark angeräucherte, von quellendem Tabaks

dampf bewölkte Plafond eines jener Volks

theaterchen, die im Innern der Hauptſtadt den

Urberlinern die Tafel der künſtleriſchen Ge

nüſſe für kleine Preiſe überreichlich decken und

eine Miſchung von Halsbrecheriſchem und

ſpricht. Eben hat die Soubrette mit dem

ſchönen Liedchen: Ja, det is die ſcheene,

jriene deutſche Laubenkolonie, wo der Lei

kaſten ſpielt: „Aut, nut: wie ſchön biſt
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Marie“, melancholiſche Sommererinnerungen

aufgerührt; jetzt ſteht ein braunblonder, ſtraff

gewachſener Menſch im Akrobatendreß auf der

Bühne und beginnt, die pantherkatzengleiche

Geſchwindigkeit, das von keinem Fehlgriff, von

keiner Fehlbewegung aus der Faſſung zu brin

gende Training ſeines Körpers auf allerhand

aus Holztiſchen und Holzſtühlen aufgeführten

Bauten auszuſtellen. Eine blauäugige Blon

dine, in deren Maſe es bei Wolkenbrüchen

beſtimmt hineinregnen wird, iſt die Flügel

adjutantin, die Handlangerin des Artiſten, um

den ſie trippelnd, mit den bekannten wohl

abgerundeten (gleichſam parfümierten und ver

zuckerten) Bewegungen herumſchwänzelt. Wan

möchte lächeln: aber aus der Produktion des

Akrobaten heraus ſtarrt es wie eine finſtere,

das Lachen ſchnell zum Abſterben bringende

Miene, ballt es ſich wie eine jede Luſtſtimmung

verwehrende Fauſt. Und die Geſichtsmuskeln

des Zuſchauers ſpannen ſich, die Augen werden

rund und groß, der Pulsſchlag klopft wie ein

Stahlhämmerchen, als man ſieht, daß dieſer

Mann mit ſeiner dem Körper und den Glie

dern angezüchteten Gewandtheit (neben der die

Furchtloſigkeit, die Tollkühnheit als getreue

Kumpane ſtehen) nicht amüſieren, ſondern vor

allem das Gruſeln lernen will! Man ſagt mir,

daß dieſer Menſch ſich einmal, bei der Vor

übung zu einem neuen Trick den rechten Arm

aus dem Gelenk gekugelt hat, daß er aber

trotzdem, allem Aatürlichen, allen Geſetzen, die

der Körper zu diktieren gewohnt iſt, Fehde an

ſagend, ſeine Abendarbeit fortſetzte, bis der

Arm, der Zähigkeit ſeines Beſitzers nachgebend,

von ſelbſt in ſeine alte Lage zurückgekehrt und

wieder „all right“ war . . . Wenn man dieſe

Epiſode aus ſeinem Leben kennt, kennt man

den ganzen Artiſten. Man denkt, ſoweit man

die Gedanken nicht ganz in den Schraubſtock

dieſes aufregenden Schauſpiels gepreßt fühlt,

auch ein bißchen an den Baumeiſter Solneß,

als man ſieht, wie dieſer Varieté-Deſperado

ſein Leben immer leichtfertiger feilbietet, ſeine

Tiſch- und Stuhltürme immer höher baut; als

er jetzt, hart am Rande des Abgrundes, auf

einem Stuhl, der wieder auf den Beinen eines

umgekehrten Stuhles balanciert, ein Glas

Wein trinkt, eine Zigarette raucht; als er in

nachläſſiger Genießerſtellung, im Sitz zurück

gelehnt, die Beine ſchwenkt, wobei der Stuhl

immer noch ein Haarbreit der Tiefe entgegen

gleitet; als er dann endlich den Holzſeſſel,

ſein ganzes Körpergewicht einſetzend, haarſcharf

vor dem Abſturz, doch noch zu bremſen ver

mag . . . Und dann kommt das letzte, wo auch

der Abgefeimte, der nun ſeit Jahrzehnten den

Sauerteig der kitzlichſten Senſationen verdaut,

für ein paar Minuten das Schwitzen lernt.

Die Pyramide iſt nun aus Tiſchen und Stühlen

ſo hoch geſchichtet, daß ſie – unmittelbar vor

der Rampe und hinter dem Souffleurkaſten

– weit über die Höhe der kleinen Bühne hin

ausragt. Mit einer Intenſität, als ob ſie ihn

mit dem Blick an ſeinen Sitz anſchmieden

könnte, mit einer Aufmerkſamkeit, die doch ſicher

an jedem Abend von neuem innerlich zittert

und bebt, ſieht die blonde Aſſiſtentin zu ihrem

Kameraden empor, der da oben wieder, wie ein

ungezogener Junge, in ſeinem Stuhl-Vogelneſt

herumzappelt. Jetzt ſtößt er einen gellenden

Schrei aus, der – zugleich mit dem hellen,

Schrei der Aſſiſtentin – wie ein Fauſthieb

gegen Schläfe und Herz des Zuſchauers prallt:

denn indem der Akrobat, den Rücken gegen

die Lehne werfend, ſeinen Stuhl jäh nach rück

wärts ſtößt, ſcheint er jetzt wirklich, herab von

der Tiſch-Plattform, den Bergab-Sprung nach

unten riskieren zu wollen . . . Dieſes Mal iſts

freilich noch ein Witz. Hart an der Böſchung

pariert der Artiſt ſeinen Stuhl, wie ein wider

ſpenſtiges Pferd. Er lacht ins Publikum hin

ab: man merkt, daß man ein Quantum Aerven

ſubſtanz an eine Fopperei vergeudet hat, und

möchte den Mann beinahe ins Geſicht ſchlagen.

Dann aber wird aus der Spiegelfechterei

Wahrheit! Wieder gleitet der Stuhl über den

Tiſch, läßt ſich aber dieſes Mal von der

Grenze des Randes nicht beirren, purzelt mit

ſeinem Inſaſſen rittlings durch die Luft, über

ſchlägt ſich, bewegt ſich, ſchwebt und landet,

während zwanzig, vierzig, fünfzig Kehlen in

ſcharfem Diskant aufkreiſchen, auf dem Holz

des Podiums. Der Artiſt grüßt mit lachen

der Gleichgültigkeit: „Me voilà . . . aber es

war gar nichts!“ Tut nichts: an einem Abend,

wenn mors imperator des mit ihm getriebenen

Schindluders endgültig müde ſein wird, wird
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man den Verſucher doch mit gebrochenem Ge

nick vom Platze tragen . . .

„Tod, wo iſt dein Stachel?“ fragt in Her

bert Eulenbergs Drama „Zeitwende“ Sebald,

der romantiſche Räſonneur des Stückes, der

Träumer, deſſen Skepſis zum erſten Male auch

das Schaudern und das Fürchten lernt, als

er am Sterbebette des Vaters mit dem Würge

engel Tod Auge in Auge ſteht. Die Kinder

dieſer Zeit (und nicht der Zeitwende) ſind da

ran gewöhnt, ſich vom Todesmotiv weniger

erſchüttern als zum Widerſpruch reizen zu

laſſen. Sie pflegen den Tod als einen Gegner

zu betrachten, vor dem man nicht kuſcht, ſon

dern den man vor die Klinge fordert: und in

der Beziehung darf der Artiſt aus dem Ber

liner Volkstheater, der würdige Berufsgenoſſe

des „Looping the loop“, wohl als ein charakte

riſtiſches Symbol dieſer Epoche gelten. Tod,

wo iſt dein Stachel? Hunderte von Menſchen

erſticken im Maſſengrabe des engliſchen Berg

werks, unter dem Druck des giftigen Brodens,

der ihren Hals wie eine Schlinge einſchnürt,

ſterben auf dem Scheiterhaufen, zu dem plötz

lich der in Flammen geſetzte Amerikadampfer

wird: und man wird trotzdem auch weiterhin

Kohle und Eiſen ernten, wo man Blut ſäte:

man wird auch weiterhin der Meinung ſein,

daß es notwendiger iſt, die See zu befahren,

als zu leben. Eben hat man, unter dem Salut

der Hohen und Höchſten, bei gedämpfter

Trommel = Klang die dreißig Opfer der letzten

Zeppelinkataſtrophe beſtattet. Ueber dem weißen

Haar des alten Grafen Zeppelin krächzen die

Raben: der Reſpekt vor dem Opfermut der

Dreißig kann die Klage ihrer Angehörigen nicht

in Jubel, die Totenkränze nicht in Blumen

girlanden, die Gräber nicht in Feſtestafeln

verwandeln. Aber kaum acht Tage ſpäter kon

ſtatiert bei dem ſeinen Berliner Beſuch ein

leitenden Five o'clock im Hotel Adlon der

ſchlanke, ſchwarzhaarige Herr Pégoud, Aviatiker

aus Paris, zwiſchen einem Benediktiner und

einer Zigarette: „Keine Todesgefahr mehr für

einen Piloten, der kaltblütig iſt!“ und: „Die

atik iſt kein gefährlicher Sport. Ich wenig

3 fühle mich ſicherer auf dem Aeroplan,

denn auf dem Automobil . . . Ich kenne ke

Hinderniſſe in der Luft!“ . . . Und ab Äs

vierundzwanzig (und achtundvierzig) Stunden."

ſpäter läßt derſelbe „jugendliche Held“ up to

date der Wortgrimaſſe gegen das Schickſal

die herausfordernde Tat folgen. Gerade über

dem Flugplatz von Berlin-Johannisthal, ge

rade über dieſem Boden, auf dem jeder Fuß

breit das Recht hätte, ein Totenkreuz zu tragen,

kurbettiert er auf ſeinem Flugrößlein durch

die Luft, durch die (in Hörweite) noch die

Seufzerreſte der letzten Todesopfer ſchweben.

Er dreht ſich hoch oben in den Wolken mit

ſeinem Apparat um ſich ſelbſt, ſchlägt Salto

mortale, läßt ſich herabgleiten wie mein Volks

theater-Artiſt mit ſeinem Stuhl und zeigt dabei,

obſzön, ſchamlos, zyniſch dem Himmel die –

Kehrſeite der Medaille . . . Gerhard Haupt

mann, der Dichter, hat neulich – als Aegiſſeur

– der „Tell“-Aufführung des „Berliner

Künſtlertheaters“ manche Schiller-Sentenz als

veraltet, verſtaubt und überlebt geſtrichen. Das

Schiller - Wort: „Das Leben iſt der Güter

höchſtes nicht“ (aus der „Braut von Meſſina“)

hätte er als eine der maßgeblichſten, täglich

durch die Taten der Mitlebenden bewieſenen

Schlagworte unſerer Zeit wohl an ſeinem Platze

laſſen müſſen . . . !

Urbanu3.

Mit unſerem naiven Schönheitsempfinden

kommen wir allein bei der Ausſtattung unſerer

Wohnung nicht mehr aus, dazu iſt dieſe Arbeit

zu ſchwierig geworden. Wenn Beſtes erreicht

werden ſoll, dann kann allein nach dem Gefühl

nicht mehr ausgeſchmückt werden. Es gehört Er

fahrung und Uebung dazu, und vor allem Kennt

nis deſſen, was auf dem ſtetig wechſelnden Ein

richtungsmarkt geboten wird. Deshalb iſt der

Rückhalt und die Unterſtützung, die von einem

Einrichtungshauſe, in dem feiner Geſchmack

Pflege findet, ſehr wertvoll. – Für ſolche

Dienſte darf ſich die Firma W. Dittmar, Möbel

fabrik, Berlin, Molkenmarkt 6, empfehlen. Die

außerordentliche Auswahl ſchöner Möbelformen,

und ſorgfältig ausgeſuchter Muſter von ÄMöbel

ſtoffen, Teppichen, Gardinen unterſtützen es auf

das beſte. Als Beſonderheit wird die vornehme

Einfachheit gepflegt. – Das Hauptgeſchäft von

Dittmar, Molkenmarkt 6, wie die Ausſtellung

in der Tauentzienſtraße 10 ſind zur freien Be

ſichtigung gern geöffnet. Druckſachen ſind koſten

frei gern zur Verfügung.

Dr. Heinrich Ilgenſtein, W., Pfalzburgerſtraße 53. . – Verlag:Herausgeber: Dr. Heinrich Ilg en ſtein. – Verantwortlich:

Hellmuth John ke, Berlin W. 15. – Oeſterreich - Ungarn: Huber & Lahm e W.

für die Inſerate: Bruno G er lach, Berlin W. – Druck und Poſtvertrieb V a

chf., Wien I, Herrengaſſe 6. – Verontwortlich

& Gar le b G. m. b. H., Berlin W. 57.
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Breslauer Panama!

Von

Dr. med. Jke Spi e r = München.

### 3 handelte ſich nicht um das erwar

E§Ätete Senſatiönchen. Die Sache iſt ſo
>SS)%F

GRE nüchtern, wie der modernſte Ope

rettenſchlager. Keine Pointen, keine Ent

hüllungen. Schmutz und ſchreiende Ungerech

tigkeiten. Zwei Männer haben ſich den Bres

lauer Straßenvenuſſinnen ſchon als Opfer ge

weiht, indem ſie ihrem Leben ein Ende machten.

Ueber dreißig andre, die auch den Reizen dieſer

ſchmutzigen Dirnen verfallen waren, müſſen im

Gefängnis den Richterſpruch des Breslauer

Juroren über ſich ergehen laſſen.

Der Geſtrenge, der Herr Staatsanwalt,

dem jede Menſchlichkeit fremd iſt, beantragt

ſelbſtredend Zuchthaus. Alſo war die Vor

geſchichte. Zwei Dirnen, eine an der Grenze

der Sechzehn, die andre noch nicht vierzehn,

hatten ihre körperlichen Herrlichkeiten gegen

Entgelt auf die Aſphaltwüſte getragen und

ſich jedem, der ſich pekuniär bot, hingegeben.

Unglücklicherweiſe aber ſind die Mädchen

damals, als die Strafhandlungen vor ſich

gingen, in dem Schutzalter geweſen; die eine

iſt es heute noch.

ANicht alſo um Verführung oder lüſterne

Orgien mit Minderjährigen handelte es ſich,

ſondern um das gemeinſte Straßengeſchäft, das

die älteſte Dirne einzugehen gewohnt iſt.

FWieder iſt es die weibliche zerſtörende

Kraft, welche die männliche erliegende paraly

ſiert. Wir haben vor einigen Tagen erſt die

Farce der ſchönen Hedwig Müller erlebt,

welche einen überflüſſigen, unbequemen Lieb

haber einfach niedergeknallt, wir müſſen dieſes

Mal mitbegutachten, wie ſchmutzige Straßen

mädels die Exiſtenz von Bürgern, die nicht

ſchlechter und nicht beſſer wie der Durchſchnitt

ſind, untergraben.

Ja, aber der juriſtiſche Verſtand. Die

Leute müſſen beſtraft werden.

Sie haben ſich klar gegen den und den

Paragraphen den Strafgeſetzbuchs vergangen,

§ 176 ſchützt die minderjährigen Mädchen,

jugendliche Perſonen unter vierzehn Jahren

gegen alle ſexuelle Gefahren.

Wer alſo gegen dieſen Paragraphen han

delt, wird einfach beſtraft, wenn man ihn er

wiſcht.

Und die unglücklichen Breslauer Bürger

ſind eben erwiſcht worden. Wer von vielen

andren, wer würde ſich verbürgen, daß er in

ähnlicher Situation nicht auch unterliege, es

ſei denn, daß er gegen alle Handelsgeſchäfte

auf dem Liebesmarkte gewappnet iſt, daß die

Kaufliebe nicht ſein Guſto iſt, daß er prin

zipiell gefeit iſt.

Aber die andren, die nicht drüber nach

denken über die Schweinerei der notwendigen

Proſtitution mit ihren ekelhaften Betriebs

machinationen, die ſich der Sache objektiv

reflektoriſch hingeben, die ſie dumpf nehmen,

wie ſie iſt, ſie alle ſind potentielle Verbrecher,

ſie würden in ſolcher Situation verſagt haben.

Und um wen ging der Streit? Um zwei

laſterhafte Mädchen, Abſchaum der Weiblich

keit, die von früheſter Kindheit auf mit allen

Gemeinheiten der Sexualität, der niedrigſten

tieriſchen Vermiſchung mit ihren Perverſitäten

Vertraut waren.

ANichts war an ihnen zu verderben, nichts

an ihnen zu ſchützen.

Sie waren ſo ſchlecht, wie ſie die Phan

taſie erſinnen kann, und ſie genießen den Schutz

des Geſetzes.

Der dumme Laienverſtand fragt da: „Das

Strafgeſetz betont ausdrücklich ſeinen ſchützenden
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“

Charakter. Der § 176 ſoll die jugendlichen

Perſonen hüten und ſichern.“

Aber war an dieſen ſchmutzigen Miniatur

prieſterinnen der gemeinſten Venus etwas zu

ſchützen? Hat alſo hier die Anwendung des

Paragraphen nicht den Sinn verfehlt und hat

ſie alſo nicht, anſtatt zu helfen und zu beſſern,

vernichtet und ruiniert?

Und außerdem konnte man einigen An

geklagten gar nicht nachweiſen, daß ſie die

richtige Schätzung des Alters der Dirnen hätten

treffen müſſen. Aber der „dolus eventualis“

lag vor. Mit dieſem juriſtiſchen Geſpenſt hat

man ſchon manche Exiſtenz zerbrochen.

Man inſinuiert nämlich hier mit dem

„dolus eventualis“ den verſchiedenen An

geklagten die Möglichkeit, daß ſie hätten wiſſen

müſſen, die Mädchen wären unter 14 Jahren

geweſen.

Oder noch feiner, die Angeklagten hätten

das Bewußtſein haben können, daß möglicher

weiſe die Dirnen unter 14 Jahren ſind.

„Vernunft wird Unſinn, Wohltat Plage.“

Wem dienen alſo dieſe Geſetze, wenn ſie

rein ſchematiſch angewandt werden?

Miemandem, aber ſie ſchaden vielen.

Muß denn überhaupt auf alle Fälle ge

ſtraft werden? Kann denn in ſolch offen

kundigem Sonderkaſus nicht die geſunde Ver

nunft über die harte Juriſterei ſiegen? Wir

wiſſen, – wir Laien haben es ſchon zu oft von

geſcheiten Juriſten ſagen hören, – daß eben der

Verſtoß gegen einen Paragraphen des Straf

geſetzbuches auch auf alle Fälle Strafe nach

ſich ziehen wird. Wenn der heilige Simon

von Trier heute vor ein Richterkollegium käme,

ſo würde man ihn nicht zu einem Heiligen

erheben, ſondern ihn wegen Lederdiebſtahls

glatt hinter die ſchwediſchen Gardinen ver

ſtauen. (Vielleicht mit mildernden Umſtänden,

aber geſtraft wird er.) -

Alle leiden unter dem Drucke der menſchen

feindlichen Juriſterei in Deutſchland. Wir

laſſen zu wenig das Recht der Gefühle und

der Vernunft reden. Die Breslauer Männer

ſind die Verführten, ſie ſind von den Dirnen

angelockt worden, ſie haben nichts verdorben,

ſie ſind in ihrer Eriſtenz verdorben worden.

Wir wollen hier nicht für die -

ſuchenden eintreten, ſie haben eine ſchmutzig

Liebesaffäre bitter gebüßt.

Aber die Vernichtung vieler bürgerlicher *

Durchſchnittseriſtenzen ſchreit zum Himmel und

beſonders, wenn ſie ſolchen minderwertigen

Dirnen geopfert werden.

In Amerika kann der Mörder des Ver

führers ſeiner Frau freigeſprochen werden, in

Italien der Rächer ſeiner Schweſter, deren Ehre

verletzt worden iſt, bei uns kann aber der,

welcher in eine Situation wie die Breslauer

Bürger kommt, des Geſetzes wegen, wenn auch

kein menſchliches oder moraliſches Verfehlen

vorliegt, wegen der elenden Paragraphen zu

Grunde gehen. -.

Das Strafgeſetzbuch laſtet auf dem Volke.

Es wird zum Feinde der Gerechtigkeit, in vielen

Fällen, anſtatt zum Freunde.

Wir leben in einem juriſtiſchen Mälſtrom.

Militärſtrafgeſetze verurteilen lärmende Re

ſerviſten zu Zuchthaus, obgleich die Radau

brüder betrunken waren.

Schwurgerichtsverdikte geben einer noto

riſchen Mörderin ein Jahr ſechs Monate Ge

fängnis, und das Breslauer Forum nimmt

erbarmungslos den Angeklagten die Aückkehr

in die bürgerliche Exiſtenz, weil ſie die nicht

mehr zu ramponierende Ehre verlotterter

Dirnen angetaſtet haben. Wir verknöchern in

den Paragraphen. Wir vergeſſen, daß es eine

Logik der Tatſachen gibt.

ANochmals: „Wem nützt das Urteil in

Breslau ?“

„ANiemandem, aber es ſchadet vielen.“ Wir

mit dem bürgerlichen Verſtändnis werden

immer wieder auf die Einwürfe der Juriſten

antworten, daß ein Geſetz, welches ſchadet,

eben kein Geſetz iſt, -

Geſetze müſſen ſichern, ſtützen. Der § 176

tut das in den meiſten Fällen, weil öfters

minderjährige Mädchen verführt werden

würden, wenn nicht der Schutzparagraph vor

handen wäre,

Aber in einem Falle, wie der Breslauer,

darf er nicht angewandt werden,

Der ewige Streit der geſunden Vernunſt

und der juriſtiſchen Paragraphenherrſchaft wird
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nicht ruhen, bis endlich die geſunde Vernunft

ſiegt, -

Wo gibt es noch ſolche Urteile, wie das

des iriſchen Richters, welcher das Mädchen,

das einen Burſchen wegen Vergewaltigung an

anklagte, auf folgende Probe ſtellte! Er gab

ihr einen Beutel mit 100 Shilling. Wenn

der beſchuldigte Burſche ihr den entreißen

konnte, ſo würde ſie beſtraft, und wenn ſie

ihn im Kampfe mit dem Burſchen behielt, ſo

gehörten ihr die 100 Shilling.

Der Burſche konnte ihr trotz heroiſcher An

ſtrengungen nicht die 100 Shilling rauben.

Der Richter, vertraut mit den Launen der

menſchlichen Seele, meinte, daß die Jungfrau

ihre Ehre ſicherlich leichter als die 100 Shilling

hätte wahren können, wenn ſie den feſten Willen

dazu gehabt. Deshalb ſprach er den Burſchen

frei.

Man weiß, daß die Juriſten auf ſolche

Vergleiche immer Sachlichkeit produzieren und

auf die Geſetze hinweiſen. Geſetze müſſen be

folgt werden, Paragraphen müſſen unbarm

herzig die Menſchen beherrſchen. Wo kämen

wir denn hin, wenn die Paragraphen nicht

die Richtſchnur unſerer Urteile wären?

Wo aber kommen wir hin, wenn ſie die

Richtſchnur der Beſchlüſſe werden?

Das beweiſt der Breslauer Fall. Wir ver

langen mehr Menſchlichkeit in der Juſtiz. Mehr

Berückſichtigung der organiſchen Geſchehniſſe,

der Zweckmäßigkeit und der lebenden Welt.

ANoch ganz andre Unſinnigkeiten als die

heutigen ſind von den Juriſten früherer Epochen

auf Grund beſtehender Paragraphen vertreten

worden.

Alles läßt ſich vertreten und beweiſen.

Aber etwas läßt ſich nie zu Tode erdrücken,

immer wird es wieder das niedergepreßte Haupt

erheben, das iſt die Menſchlichkeit und die

Vernunft, welche für die lebenden Weſen und

nicht für die toten Paragraphen reden.

Wir ſind müde, uns zum Opfer kühler

Geſetze machen zu laſſen, die auf nichts Rück

ſicht nehmen wie die Buchſtaben.

Für die Menſchen werden die Geſetze ge

macht, nicht gegen ſie.

Wenn ſolche Paragraphen wie der § 176

in der Praxis verſagen, dann ſollen die geſetz

lichen, konſtitutionellen AMaßnahmen getroffen

werden, Abänderung oder Korrigierung zu

finden. .

Aicht die Opfer der Breslauer Affäre

allein ſtehen zur Diskuſion und leiden. Wie

viele werden nach ihnen dem Paragraphen

moloch geboten? -

C2FTR

Deußens Philoſophie der Bibel.

Von

Hans Sveistrup.

Paul Deußen, Die Philoſophie der Bibel.

Leipzig, F. A. Brockhaus 1913.

Ä ie Arthur Drews, deſſen Lehre von

SÄ der Chriſtusmythe vor einigen Jahren

FÄSAZ einen Sturm erregter Debatten her

vorrief, iſt Paul Deußen ein ſpäter Schüler

Schopenhauers. Bei Drews hat Eduard von

Hartmann den Einfluß vermittelt, Deußens

Schopenhauer-Gefolgſchaft entſtammt der Wir

kungsſphäre der Freundſchaft zwiſchen Richard

Wagner und dem jungen Mietzſche. Alle die

Jahrzehnte hindurch, in denen der weitver

breiteten Schopenhauer-Verehrung die ſchärfſte

Kritik folgte, hat Deußen ſich zu ſeinem unent

wegten Sachwalter gemacht. Während ſein

Mitſchüler von Pforta und ſeines Lebens

Freund Mietzſche das Miasma der Schopen

hauerſchen Metaphyſik nicht lange ertrug, mit

jugendlich ungeſtümem Geiſte vielmehr die

Gitter und Mauern dieſes Gefängniſſes brach

und zu Trümmern ſchlug, iſt Deußen den von

Schopenhauer ſelber gewieſenen Weg zu den

hiſtoriſchen Quellen ſeiner Weltanſchauung ge

gangen und hat ſich ſo in ihr noch befeſtigt.

Dieſem Quellenſtudium der indiſchen Philo

ſophie verdanken wir eine Reihe als vortreff

lich anerkannter Arbeiten und Ueberſetzungen,

in denen Deußen uns die Kenntnis dieſer

tiefſinnigen Welt vermittelt hat. Dies iſt ſein

Lebenswerk und ſein Ruhmestitel. In den

erſten Bänden einer allgemeinen Geſchichte

der Philoſophie mit beſonderer Berückſichti

gung der Religionen, in der er die hiſtoriſche

Konvergenz der philoſophiſchen Problem

löſungen auf Schopenhauer zu erweiſen ſich

bemüht, hat Deußen die Ergebniſſe ſeiner in
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diſchen Forſchungen aufs beſte zuſammen

gefaßt. Ihnen iſt vor kurzem eine Geſchichte

der griechiſchen und jetzt eine der bibliſchen

Philoſophie gefolgt.

Eine Geſchichte der bibliſchen

Philoſophie, wenn dieſes hohe Wort für

die primitiven Anſätze, um die es ſich hier

zum Teil handelt, überhaupt verwendet werden

darf, war alſo die Abſicht Deußens, ſeine

Philoſophie der Bibel iſt daraus geworden.

Das Buch hat alſo zwei Komponenten, die

wir bei ſeiner Betrachtung werden ſcheiden

müſſen: einmal die hiſtoriographiſche Dar

ſtellung einer Periode der Geiſtesgeſchichte

und dann ihre Interpretation und Bewertung

von einer beſtimmten metaphyſiſchen Poſition

aus. Es iſt ſchon früher von anderen betont

worden, wie dieſe Verquickung von hiſtorio

graphiſchem und ſyſtematiſchem Momente bei

Deußen ſtärker als bei anderen die Darſtellung

entſtellt. Seine Metaphyſik iſt ihm zum ſchäd

lichen Vorurteil geworden. Ich würde dem

Leſer ausführlicher über den Inhalt des Buches

Bericht erſtatten, wenn es für diejenigen, die

ſich zur Lektüre dieſes ſehr leſenswerten Buches

anregen laſſen wollen, nicht wichtigere Dinge

zu ſagen gäbe. Man muß die ſyſtematiſchen

Vorausſetzungen kennen, um ihren Einfluß auf

das rein Hiſtoriographiſche durchſchauen zu

können. Und da wir nur die Tragweite des

Buches ermeſſen wollen, für die Wirkung ſeines

richtigen Gehaltes den Weg zu bereiten haben,

ſo können wir uns auf die kritiſch nicht ganz

einwandfreien Punkte beſchränken, indem wir

für das übrige im großen und ganzen durch

unſer Schweigen entweder unſere Urteils

enthaltung oder in ſehr vielem auch unſere

freudige Zuſtimmung bekunden. Insbe

ſondere verdient das Buch als Ganzes in ſeiner

Anlage und Abſicht aufrichtige Dankbarkeit.

Zum rein Hiſtoriographiſchen möchte ich

nur an einem Punkte weniger Kritik üben, als

mein Erſtaunen ausdrücken. Allen Leſern

werden zum mindeſten aus Abbildungen die

wunderlichen Tier geſtalten der ägyp

tiſchen Götterwelt, jene Menſchenleiber

mit den verſchiedenſten Tierköpfen bekannt ſein.

Wer aufgewachſen iſt in der Vorſtellungswelt

des homeriſchen Götterhimmels und der deut

unverwandt berühren. Dennoch haben uns di

ethnologiſchen und völkerpſychologiſchen For

ſchungen der letzten Jahrzehnte dahin belehr

daß wahrſcheinlich alle höheren Kulturen eine

Stufe der religiöſen Phantaſie hinter ſich haben,

deren Ausdruck jene Vorſtellungen und Skulp

turen ſind. Es iſt die Kulturſtufe des Tote

mismus. Verſchiedene Tiere fungieren in ihm

als ANamen nicht nur, ſondern auch als Ahnen

verſchiedener geſellſchaftlicher Verwandtſchafts

gruppen; das Totemtier, deſſen letzte Reſte wir

in den Wappentieren unſerer adligen Ge

ſchlechter vor uns haben, gilt als Stammvater

der betreffenden Gruppe, und dem ſpäteren

menſchlichen Ahnenkult geht infolgedeſſen ein

Tierahnenkult voraus. Der Kulturkreis des

Totemismus iſt von großem Umfang, und von

der ſehr verwickelten Struktur ſeiner ſozialen

Gliederungen haben wir mancherlei Kunde be

kommen. Die populärſte Darſtellung hat uns

Wundt in ſeinen Elementen der Völkerpſycho

logie im vorigen Jahre gegeben. Aufs höchſte -

erſtaunt bin ich nun, daß Deußen dieſe Ent

deckungen in keiner Weiſe zur Deutung und

Erklärung der ägyptiſchen Göttergeſtalten und

Kulte herangezogen hat, ſondern ſich mit der

höchſt kümmerlichen Wendung begnügt, daß die “

Prieſter, als ſie die Wunderkräfte des Himmels

und der Erde als menſchenähnliche Weſen, als

die Götter perſonifizierten, nicht vermocht

hätten, jenen tief im Herzen des Volkes

wurzelnden Kultus der Tiere als Repräſen

tanten der dämoniſchen Mächte zu verdrängen,

und ſo den überkommenen Tierkultus mit den

in menſchlicher Geſtalt vorgeſtellten Göttern.

verſchmolzen hätten. Die Tiere aber ſeien

namentlich vermöge der Ruhe und Stetigkeit

ihrer Erſcheinung, vermöge ihres durch keine

Reflexionen beirrten Handelns als ſichtbare

Vertreter jener dämoniſchen Mächte erſchienen

(S. 18f.). Gerade Deußen hätte dieſen frühen

Glauben an eine Abſtammungsverwandtſchaft

zwiſchen Menſch und Tier, der dem Totemis

mus eigen iſt, für ſeine Schopenhauerſche Meta

phyſik ausbeuten können. Aber auch polemiſch- -

verteidigt er die ſouveräne Vernachläſſigung -

dieſer merkwürdigen Kulturgrundlage nit
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keinem Wort; es erweckt beinahe den Anſchein,

daß er ſie noch nicht kennt. So möge dem Leſer

dieſer Hinweis zu einem weiteren Eindringen

in das Verſtändnis der vor- und frühhiſto

riſchen Religionsformen dienen,

Ich überlaſſe im übrigen das Hiſtoriſche

des Buches der Prüfung der engeren Fach

kenner, Orientaliſten und Theologen, und be

ſchränke mich in der Kritik auf ſeine allerdings

ſehr weſentliche ſyſtematiſche Konſti -

tu ente. Die durch die metaphyſiſche Poſition

Schopenhauers, die die Operationsbaſis iſt,

von der aus Deußen vorgeht, bedingten, den

Wahrheitswert des Buches weſentlich beein

fluſſenden ſyſtematiſchen Vorausſetzungen be

ſtehen vor allem in zwei falſchen Fdentifika

tionen, die Deußen vornimmt. Erſtens die In

einsſetzung der Kantiſchen und Schopenhauer

ſchen Philoſophie in ihrem weſentlichen Kerne.

Deußen tut ſo, als ob da im weſentlichen eine

einzige, gemeinſame Philoſophie dieſer beiden

Männer ſei, als ob Schopenhauer nur eine

in der Konſequenz der Kantiſchen Lehre liegende

letzte Vollendung vollzogen habe. Dies iſt

durchaus irrtümlich. Zweitens die Ineins

ſetzung der Schopenhauerſch-indiſchen Weltan

ſchauung und des Chriſtentums. Wären dieſe

beiden Prämiſſen richtig, ſo würde aus ihnen

die Identität der chriſtlichen und der Kan

tiſchen Weltanſchauung folgen, beide im Sinne

Deußens genommen. Und wenn Kant ſicher

lich dem Chriſtentum auch einen Weg zur

Weiterentwicklung bereitet hat, ſo, wie Deußen

es will, darf er doch nicht für die Anſchau

ungen des ANeuen Teſtamentes in Anſpruch

genommen werden. Ohne Zweifel verfälſchen

die genannten Annahmen Deußens, dem es

zugeſtandenermaßen nicht nur um Geſchichte,

ſondern auch um Bekenntnis zu tun war, das

hiſtoriſche Bild, das daher einer dahingehenden

Aufmerkſamkeit und Korrektur bedarf.

1. Kant und Schopenhauer. Jeder

Begriff hat ſeinen zugehörigen Begriffsbereich,

in welchem er allein Sinn und Geltung hat.

Der Geltungsbereich des Begriffs Wahrheit iſt

die Erkenntnis, nicht aber das Sein. Ein Sein

kann nicht wahr oder falſch ſein, es iſt eben

ſchlechthin; wahr oder falſch iſt allein eine Er

kenntnis. Erkenntnis aber gibt es nur, wo ein

Subjekt ein Objekt im Bewußtſein als ſolches

erfaßt. Ein Subjekt und ein Objekt überhaupt

ſind die logiſchen Vorausſetzungen jedweder

denkbaren Erkenntnis. Dazu aber iſt notwendig,

daß das Subjekt irgendwie überhaupt die

Fähigkeit habe, ſein Objekt wahrzunehmen, zu

rezipieren; und es iſt weiter notwendig, dies

Objekt als Objekt zu erfaſſen. Das ſind

die allgemeinſten Bedingungen jeder mög=

lich ſein ſollenden Erkenntnis, das iſt der Sinn

ihrer Apriorität. Damit iſt aber geſagt, daß

jede Erkenntnis eine Erkenntnis eines er

kennenden Subjektes von einem erkannten Ob

jekt, eines Objektes für ein Subjekt (andere

Objekte ſind ja eine Contradictio in adjecto),

mithin Erkenntnis einer Erſcheinung iſt. Soll

nun eine Erkenntnis des Subjektes als Erkann

tem durch das Subjekt als Erkennendem ſtatt

finden, ſo wird das Subjekt ſich ſelber zum Ob

jekt, d. h. notwendig zur Erſcheinung; wie

erkennen auch uns ſelber ſtets nur Fpó: u.ä.,

in Erkanntheitsbeziehung auf uns. Die Phä

nomenalität des Jch als Gegenſtand der Er

kenntnis iſt die notwendige Konſequenz des

Sinnes einer Erkenntnis überhaupt. Dieſe

Einſicht in das Weſen und die Konſequenzen

der Erkenntnis iſt die Baſis der Kantiſchen

Weltanſchauung. Die Art und Weiſe nun, wie

wir unſere Objekte wahrnehmen, die Art unſerer

Rezeptivität iſt nach Kant Raum und Zeit; ſie

ſind die Regeln, die Geſetzmäßigkeiten unſeres

Wahrnehmens der Objekte, ſind alſo die For

men aller Erſcheinungen. Alle Wahr

nehmungserfahrung vollzieht ſich alſo in den

Wahrnehmungsformen Raum und Zeit, es gib.

keine wahrnehmbare Welt als die in Raum:

und Zeit; die raum-zeitliche iſt die empiriſch

Welt, weil Raum und Zeit die Art des Wahr

nehmens ſelber ſind. Die Prinzipien der Er

kenntnis ſind die Kategorien, ſie ſind die Prin

zipien, die Einheitsfunktionen der Erkenntnis

form, des Urteils. Wahr oder falſch ſein kann

mithin nur ein Urteil. Die analytiſchen Urteil:

in denen alſo das Prädikat nur erläutert, was

eigentlich ſchon im Begriffe des Urteilsſub=

jektes enthalten iſt, haben zum Kriterium ihrer

Wahrheit die Widerſpruchsloſigkeit; die ſyn

thetiſchen Urteile aber, die alſo im Prädikate

etwas zu dem im Begriffe des Urteilsſubjekte
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nicht Enthaltenen hinzufügen, haben, wenn ſie

ſich auf die Formen des Wahrnehmens be

ziehen, alſo a priori ſind, zum Kriterium ihrer

Wahrheit ihre Einſtimmigkeit mit der Aus

führung eines ſolchen Formens, der Kon

ſtruktion, wenn ſie ſich auf den Inhalt einer

Wahrnehmung beziehen, alſo a posteriori ſind,

zum Kriterium ihrer Wahrheit ausſchließlich

die mögliche Wahrnehmung, alſo die tat

ſächliche Erſcheinung. Der Begriff der Erſchei

nung beſagt nichts anderes als der eines wahr

genommenen Objektes der Erkenntnis, wie an

dererſeits der des Subjekts keinen Sinn hat,

als in Beziehung auf ein Objekt. Der Begriff

des Dinges an ſich iſt nichts anderes als das

von der Erkenntnisbeziehung auf das Subjekt

losgelöſt gedachte (alſo nicht erkannte) Objekt;

ihm entſpricht der Begriff eines Ichs an ſich als

das von der Erkenntnisbeziehung auf das Ob

jekt losgelöſt gedachte Subjekt. Von Ding an

ſich und Jch an ſich iſt einfach dem Sinn ihrer

Begriffe nach keine Erkenntnis, keine Prädi=

kation möglich. Mithin gibt es für Kant nur

cine Wirklichkeit; in der Matur der Erkennt

nis allein liegt es, daß unſere Erkenntniſſe

keine weitere Tragweite beanſpruchen dürfen

(ich ſage nicht: haben), als wir von ihnen gültig

wiſſen, nämlich Erkenntniſſe von Erſcheinungen

zu ſein. So die Lehre Kants. Was tat

Schopenhauer?

Er identifizierte den Begriff des Dinges

an ſich mit dem des Jch an ſich und voll

zog an der Stelle der Phänomenalität des

Jchs als Gegenſtandes der Erkenntnis eine

getäßaat: ei: ã)).0 7évoz. Er bog alles gründlich

ſchief, indem er in die rein erkenntnistheo

retiſchen Lehren Kants die Bewertungen ſeines

galligen Temperamentes hineinmengte. Unzu=

frieden damit, daß, wo überhaupt eine Er=

Lenntnis ſtattfinden ſoll, das Subjekt das Ob

jekt irgendwie muß wahrnehmen, daß Raum

und Zeit dieſe Art des Wahrnehmens ſind,

unzufrieden damit, daß ein Erkenntnisobjekt

überhaupt obiectum, Erſcheinung iſt, verlangte

er in ſeinem eigenſinnigen. Trotz das Unmög

liche, daß ein Ding an ſich noch im Erkennt

nisakte Ding an ſich bleibe, und wehklagt nun,

Raum und Zeit verhüllten das „eigentliche“

Weſen der Dinge, ſeien der Schleier der Maja.

So verwandelt er die empiriſche Welt aus der

ganz natürlichen Welt der Erſcheinungen in

eine ſolche des trügeriſchen Scheins, Kants

ausdrückliche Warnungen vor dieſem Mißver

ſtändnis völlig überhörend. Wie gründlich er

aber Kants Erkenntnislehre nicht begriffen hat,

wird völlig klar, wenn man ſieht, wie er nun

weiter vorgeht. Wenn alle Dinge an ſich als

Objekte eines Subjekts Erſcheinungen ſind, ſo

kalkuliert er, alſo auch der Freund A dem

Freunde B Erſcheinung iſt, ſo iſt das eigentliche

Weſen des A, ſein Ich an ſich, identiſch mit

ihm als Ding an ſich; und wohl wiſſend nun,

daß das Subjekt bei der Selbſterkenntnis ſich.

ſelber Objekt und Erſcheinung wird, ſpringt er

hier von der Erkenntnis, alſo vom Ur

teil, ins S ein des Subjektes ab, um im

nächſten Augenblick daraus wieder aufzu

tauchen und ins Urteilen zurückzukehren. Von

dieſem Ausflug des erkannt werden ſollenden

Subjektes aus ſeiner Objekthaftigkeit ins bloße

Sein kehrt es zurück und bringt dem Subjekt

als erkennendem für deſſen Urteile ein Prädikat

mit: Wollen Selbſtbetrug! Gauklerei! Indem

das Subjekt ſich als wollend erfaßt, erfaßt es

ſich als Objekt ſeiner ſelbſt, als Erſcheinung,

niemals als Ding an ſich. Mag ſein, daß das

Subjekt als Ding an ſich Wollen iſt, aber ſo

kann es das immer bloß ſein; als Prädikat

einer Erkenntnis iſt Wollen ſtets ſofort ein em

piriſches Merkmal. Dem ſynthetiſchen Urteile

in transphänomenaler, tranſzendenter Ver

wendung, die Schopenhauer hier übt, fehlt

jegliches Kriterium ſeiner Wahrheit; es iſt

nichts als ein metaphyſiſches Dogma. Da nun

„das“ Ding an ſich nichts iſt als der Be

griff eines Dinges an ſich überhaupt, ſich

alſo zu den Dingen an ſich, die der Mannig

faltigkeit der Erſcheinungen entſprechen, da ſie

nichts ſind als der Begriff der Objekte abzüg

lich ihrer Erkenntnisbezogenheit aufs Subjekt,

verhält wie der Begriff eines Tieres überhaupt

zu den wirklichen einzelnen Tierindividuen, ſo

macht Schopenhauer einen weiteren ungerecht

fertigten Sprung, wenn er, die Möglichkeit der

Selbſterfaſſung eines Dinges an ſich voraus

geſetzt, den Inhalt, die Qualität eines einzelnen

ſo erfaßten Dinges an ſich zum qualitativen

Inhalt des Begriffs eines Dinges an ſich über
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haupt macht, wenn er den Willen für das

Weſen der Ding-an-ſichhaftigkeit erklärt, wenn

er einen einigen Weltwillen in einem Doppel

ſinn des Wortes Ding an ſich erſchleicht. In

dem nun nach Schopenhauer der kategoriſche

Imperativ die Stimme unſeres „eigentlichen“

Jchs, nämlich „des“ Dinges an ſich ſein ſoll

und aus der Weſensidentität aller empiriſchen

Weſen in ihrem Ding-an-ſich-Kern die Lehre

des Mit-Leidens jedes Weſens am Leiden des

andern und daraus das Gebot der Schonung

des eigenen eigentlichen Selbſt in der Scho

nung des andern folgt, ſo iſt der kategoriſche

Imperativ ſelbſt nichts anderes als die Stimme

des Mitdleids, welches die Quelle aller Sitt

lichkeit iſt. So die Lehre Schopenhauers.

Daß bei dieſer Verdrehung der Erſcheinung

in trügeriſchen Schein, des Dinges an ſich in

das eigentliche, wahre Sein, der Durchbrechung

der Phänomenalität des Jchs und der Ver

kehrung des kategoriſchen Imperativs in ein

cudämoniſtiſches und materiales Moralprinzip,

wobei nicht aus Pflicht, ſondern infolge

eines Affektes gehandelt wird, was Kant nie

und nimmer ſittlich heißen kann, die Philoſophie

Schopenhauers mit der Kants auch im Weſent

lichen nichts mehr gemein hat, iſt einleuchtend.

Aber nicht nur das. Die ganze Lebensſtimmung

iſt bei beiden grundverſchieden; Schopenhauers

letzte Weisheit iſt die Verneinung des Willens

zum Leben, das Erlöſchen des Wollens aus der

Einſicht, daß in ſeinem Weſen alles Leiden

begründet ſei; während ſich bei Kant alles auf

die Feſtigung des Wollens und Handelns

richtet, alle Erkenntnis nicht Quietiv, ſondern

Motiv der praktiſchen Vernunft iſt. Kants

Philoſophie gipfelt in einer Geſchichtsphilo

ſophie in weltbürgerlicher Abſicht, Schopen

hauer verſinkt in dem ſtarren und ſtummen

Aichts der Geſchichtsloſigkeit. Selbſt wenn wir

hier gar nicht entſcheiden wollten, wer Recht

habe, Kant oder Schopenhauer, gegen ihre Ver

mengung in dem Terminus einer „Kantiſch

Schopenhauerſchen Philoſophie“ müſſen wir

proteſtieren. Deußen hat kein Recht, ſeine

Schopenhauerſche Metaphyſik mit dem Aamen

des großen Kritikers zu decken. Indem ich,

mich ſcheinbar weit von der Sache verlierend,

die Deußenſche Verwirrung in ihren Wurzeln

aufzulöſen verſucht habe, kann ich es dem

Leſer überlaſſen, bei der Lektüre von Deußens

Philoſophie der Bibel die nötigen Korrekturen

anzubringen, um ſo mehr, als es ein höchſt ödes

Geſchäft wäre, alle einzelnen Sätze kritiſch

richtigzuſtellen, da ja das ganze Buch vom

Geiſte der dargeſtellten Verwirrung durchzogen

iſt. Aur auf die Hauptſtellen will ich in den

folgenden Seitenzahlen verweiſen: 24, 32f,

114 ff, 179f, 211, 215, 234, 281 ff.

2. Die indiſch - Schopenhauer ſche

und die chriſtliche Weltanſchauung.

Ebenſowenig wie die Ineinsſetzung von Kanti

ſcher und Schopenhauerſcher Philoſophie

richtig und zuläſſig iſt, iſt es die von indiſch

Schopenhauerſcher Weltanſchauung und

Chriſtentum, wie mir ſcheint. Freilich iſt der

Gehalt von Chriſtentum und Buddhismus

außerordentlich viel unbeſtimmter und ſchwie

riger abzugrenzen als der jener Philoſophien.

Läßt man aber, da wir alle ſo ganz inmitten

des chriſtlichen Kulturkreiſes leben und von

ſeinem Geiſte ſicher weit mehr, als uns be

wußt iſt, durchdrungen ſind, hierin das Ge

fühl gelten, ſo gibt die Tatſache doch zu denken,

daß beſte Kenner der indiſchen Geiſteswelt

ſich energiſch gegen eine Gleichſetzung dieſes

religiöſen Geiſtes mit dem Chriſtentum aus

geſprochen haben, ſo Oldenberg, Seydel und

F. Barth. Auch Houſton Stuart Chamber

lain hat ſich ihnen angeſchloſſen. Aber über

die Richtigkeit wiſſenſchaftlicher Fragen ent

ſcheidet keine Majorität in der Abſtimmung.

So bleibt uns nichts anderes übrig, als uns

ſelber durch einige Erinnerungen Klarheit zu

verſchaffen. Denn wenn wir auch nur in

wenigen wichtigen Punkten ein Ausein

andergehen der beiden Weltanſchauungen kon

ſtatieren müſſen, ſo kann die vollſtändigſte Auf

zählung aller Aehnlichkeiten von Mythen und

einzelnen ethiſchen Geboten nichts für die Be

rechtigung einer begrifflichen Weſensgleich

ſetzung beibringen, zumal wenn ſolche Aehn

lichkeiten ſich auch noch mit andern Religionen

feſtſtellen laſſen.

Schon im Erkenntnistheoretiſchen oder beſſer

in der Wirklichkeitsauffaſſung ſcheint ſich mir

cine gewichtige Differenz kundzutun. Die in

diſche Philoſophie ſieht in der Tat in dieſer
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Welt der Erſcheinungen nur trügeriſchen Schein

und ſpricht ihm jeden Wert ab. Das

Chriſtentum des Meuen Teſtamentes dagegen

ſteckt noch völlig im naiven Realismus, und

zwar nicht nur den Dingen unſerer alltäg=

lichen Welt gegenüber, ſondern Gott, Himmel

reich und Hölle werden mit demſelben naiven

Realismus höchſt anſchaulich vorgeſtellt.

Zwiſchen Diesſeits und Jenſeits, deren Grenz

ſcheide teils der Tod des einzelnen, teils das

Ende der Welt (eigentlich wohl nur eines ſehr

beſchränkten Stückes Welt) am Tage des

jüngſten Gerichts iſt, alſo in der Zeit liegt,

beſteht ein durchaus anderer Gegenſatz als es

der zwiſchen Erſcheinung als trügeriſch buntem

Abglanz und der „eigentlichen“ Welt der Dinge

an ſich iſt. Deußens Blick ſcheint doch ſtark

durch ſeine Metaphyſik getrübt, wenn er das

bibliſche Diesſeits und Jenſeits, Jetzt und

Dann in eine ſolche Parallele mit der Welt

der Erſcheinungen und der Welt der Dinge

an ſich bringt. Dem naiven Menſchen, und

für den war das Chriſtentum beſtimmt, er

ſcheint das Jenſeits weit mehr eine Fortſetzung

des Diesſeits, zumal wenn es als Jenſeits des

Tages der Wiederkunft auftritt, bis zu dem

ja tatſächlich die Toten ruhen ſollen, denn als

eine ſo völlig außer=raum-zeitliche Seinsart,

wie ſie der Gedanke einer Welt der Dinge an

ſich fordert (S. 233 f.).

Und dieſem fundamentalen Unterſchiede

gemäß ſcheiden ſich indiſche und neuteſtament

liche Anſchauung denn auch in der Bewertung

des ſittlichen Lebens im Diesſeits. Wohl iſt

es die Predigt des Chriſtentums, daß es nicht

auf die äußerliche Handlung ankomme, ſondern

auf die Geſinnung, und daß das Heil der

Seele allein von einem Wandel der Geſinnung

zu erwarten ſei; ſo handelt es ſich aber hierbei

doch durchaus um eine Geſinnung, die ſich

im praktiſchen Handeln bewährt, die mit dem

anvertrauten Pfunde wirtſchaftet, eine Ge

ſinnung und ein Handeln, die in keiner Weiſe

das Betätigungsfeld dieſer ſublunariſchen

Welt verlaſſen und für das Jenſeits und das

große Gericht mehr als trügeriſcher Schein

ſind. Wenn Deußen die Selbſtüberwindung

in dem Sinne verſteht, daß wir die räumliche

Welt, in deren räumlichem Charakter der

*"---

Egoismus begründet ſei (eine ſehr äußerliche

Auffaſſung des Egoismus übrigens), negie

und uns als weſenszugehörig zur raum

zeitloſen Welt des Dinges an ſich zu erfaſſt

hätten, ſo legt Deußen hier ſicherlich von eine

hiſtoriſch weit ſpäteren philoſophiſchen Ein

ſicht aus unter, ſtatt den hiſtoriſchen Tatbe

ſtand auszulegen. Jeſus tranſzendiert mit ſeinen

Vorſtellungen wohl den Kreis ſeiner Erfahrung

nicht den ſeiner vermeintlichen Erfahrbarkeit;

er iſt weder tranſzendentaler Idealiſt im Sinne

Kants noch Schopenhauers. “

Dem Chriſtentum bedeutet die Geſinnung

ein ſittliches Wollen, der indiſchen Welt

anſchauung aber und Schopenhauer iſt es die

tiefſte Weisheit, jegliches Wollen zu unter

laſſen, denn das Wiſſen belehre uns, daß alles

Leiden eben im Wollen ſeine Wurzel habe. .

Für Jeſus iſt nicht das Wollen überhaupt,

ſondern der böſe Wille die Urſache des Lei

dens. Der Indier negiert allen Willen zum

Leben, der Chriſt will ein höheres Leben. Für

den Indier iſt alles Tun dieſes Lebens wert

los und kann zu nichts dienen, iſt nichts als

Leiden; dem Chriſten iſt das Leiden die

Prüfung, in der er der Seligkeit würdig wird,

iſt es der Mühe wert ein Menſch zu ſein,

lohnt ſich die Arbeit und Plackerei, weil es

Gerechtigkeit gibt. Aicht handeln, nicht wirken,

nichts bedürfen, nichts begehren, nichts haſſen,

nichts lieben, denn alles das bringt Leiden;

löſchet das Feuer; Gleichmut, Airwana, Ver

löſchen – das iſt die Weisheit Indiens und

Schopenhauers. Der einzelne hat keine Be

deutung, keinen Wert, nichts liegt an ihm.

– Ein Feuer will ich anzünden auf Erden,

wie gerne wollte ich, es brennte ſchon, ſo ſpricht

Jeſus. Die einzelne Menſchenſeele iſt von un

endlichem Wert und darf nicht verloren gehen.

Liebe, höchſte Liebe! Auf das Heil der einzel

nen Seele durch Liebe kommt es an. Für

den Indier iſt das Mittel der Erlöſung das

Wiſſen, die Einſicht in das Weſen des

Wollens als Urſache des Leidens. Der Er

löſung durch Wiſſen in Indien ſteht die Er

löſung durch Gnade im pauliniſchen Chriſten

tum gegenüber.

Und endlich noch ein letztes. Deußen ver

abſäumt bei ſeiner Darſtellung der Aeligion
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der Franier vollſtändig, unſere Aufmerkſam

keit darauf zu lenken, daß wir es in der Re

ligion Zarathuſtras mit einer ganz grandioſen

Geſchichtsphiloſophie zu tun haben. In dem

Kampf zwiſchen dem guten und dem böſen

Prinzip, zwiſchen Ahuramazda und Angra

mainyu, iſt Entwicklung, und die Entwicklung

hat einen Sinn, ein Ziel. Und dieſer Gedanke

einer Entwicklung und eines Sinnes der Ge

ſchichte iſt von allergrößter Bedeutung für

die Entwicklung der jüdiſch-chriſtlichen An

ſchauungen. Die indiſche Weltanſchauung

kennt keine Geſchichte, keine ſinnvolle Entwick

lung, für ſie iſt alles nur immer wieder

dasſelbe, das Rad des Lebens geht immer

nur rundum, rundum. Jeſu ganze Weltan

ſchauung kennt ein Ziel der Entwicklung, einen

Sinn der Geſchichte, iſt geſchichtsphiloſophiſch;

es war ſein Erbe von Zarathuſtra. Das über

ſieht Deußen, übergeht ſeine Bedeutſamkeit,

vernachläſſigt er zu Gunſten ſeines Meiſters

Schopenhauer, dieſem grimmigſten Feinde aller

Geſchichte und Geſchichtswiſſenſchaft. Wie

Schopenhauer iſt Deußen geſchichtsblind, da

her ſchaut er alles ſo ineinander, ſeine Meta

phyſik fälſcht ihm die Treue der hiſtoriſchen

Arbeit. Der Leſer wird dies auch in dieſem

Falle bei der Lektüre zu berückſichtigen haben.

In dem letzten Kapitel ſeines Buches

ſpricht Deußen von Kern und Schale des

Chriſtentums. In der weiteren hiſtoriſchen

Entwicklung trage die Philoſophie des Mittel

alters den Grundcharakter der Aneignung des

Kernes mitſamt der Schale, während die Be

freiung des Kernes von der ihn einſchließen

den Schale die Hauptaufgabe der neuen Philo

ſophie gebildet habe.

Vier große Grundwahrheiten erklärt

Deußen für den Kern des Chriſtentums und

ſtellt ſie als Theſen an den Schluß ſeines

Buches. Erſte Wahrheit: Der Determi

nismus. Der Menſch, ſein Wollen und Han

deln, unterliegt der die ganze Aatur beherr

ſchenden Kauſalität. Wie der Baum, ſo ſeine

Früchte; wie der Menſch geſchaffen iſt, ſo iſt

er beſchaffen, wie er beſchaffen iſt, ſo muß er

handeln. Die empiriſche Welt der Erſchei

nungen. Zweite Wahrheit: Der kate

goriſche Imperativ. Trotz der von Jeſus und

Paulus erkannten Unfreiheit des Willens

fordern ſie vom Menſchen, das Gute zu voll

bringen und das Böſe zu meiden. Mit dem

Worte Jeſu: „Darum ſollt ihr vollkommen ſein,

gleichwie euer Vater im Himmel vollkommen

iſt“, ſucht Deußen zu erhärten, daß der himm

liſche Lohn, der ſelige Endzuſtand, von dem

im ANeuen Teſtamente ſo oft die Rede iſt, nicht

eudämoniſtiſch, nicht als das Motiv unſeres

Handelns, ſondern lediglich als ſeine mögliche

Folge gemeint ſei, daß wir alſo nicht ſittlich

ſein ſollten um unſeres Heiles willen, ſondern

aus reinem Willen zur Pflichterfüllung, daß

alſo Jeſu Gebote im Sinne der Kantiſchen

Moralphiloſophie zu verſtehen ſeien. Dritte

Wahrheit: Die Wiedergeburt. Da dem kate

goriſchen Imperativ in der Welt der kauſalen

ANatur nicht Genüge getan werden kann, ſo

muß zuvor ein neuer Menſch gewonnen werden.

Dieſe Lehre von der zari zzia: des Paulus

deutet Deußen auf Grund ſeiner Metaphyſtik

als die Wendung von der Bejahung zur

Verneinung des empiriſchen Daſeins. Dieſe

Wendung aber könne durch keine natürlichen

Mittel bewirkt werden, ſondern fordere einen

Akt des „eigentlichen“ Selbſt, des Dinges an

ſich. Vierte Wahrheit: Der Monergis

mus. Dieſes Ding an ſich, die Identität des

individuellen Ichs an ſich, des Atman, mit

dem Brahman, dem Weltwillen, das iſt das,

was im Chriſtentum Gott heißt. Dement

ſprechend wird jene Wendung zur Verneinung

des empiriſchen, ſündhaften, egoiſtiſchen Men

ſchen im letzten Grunde von Gott bewirkt,

denn unſer „eigentliches“ Selbſt iſt Gott.

Dieſem Monergismus ſtünde im Synergismus

die Meinung gegenüber, daß der AMenſch

irgendwie mitwirken müſſe, wäre es auch nur,

ſofern er der Gnade entgegenkommt, ſein Herz

ihr öffnet, ihr nicht widerſtrebt. Der Mon

ergismus iſt die theoretiſche Erfüllung der pauli

niſchen Lehre von der Gnade, dieſem

Schmerzenskinde aller Theologie.

Fragen wir uns nun, ob wir wirklich dieſe

vier Lehren als das Weſen des Chriſtentums

anerkennen können, ſo müſſen wir uns Fol

gendes klar machen. Die Lehre Jeſu, die er

auf ſeinen Wandergängen in Paläſtina vor

trug, war kein philoſophiſches Syſtem, ſondern
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ein leichtes Band von Aphorismen zur Le

bensweisheit, die ihre Einheit höchſtens in der

Individualität Jeſu und der Stimmung der

Zeit finden. Es muß daher als ein unhiſto

riſches Forſchungsprinzip bezeichnet werden,

Konſcquenz und ſyſtematiſche Einheit in ihr

zu ſuchen und zu erzwingen. Ein Menſch mit

ſeinem Widerſpruch, das gilt auch hier. In

dem Deußen ein Syſtem daraus zu machen

ſucht, überſchreitet er die Aufgabe des Hiſto

rikers, und bei der Interpretation der Worte

Jeſu hat er ſich ohne Frage zu ſehr von ſeiner

Metaphyſik leiten laſſen. Wenn er nun im

Vorwort des Buches die Frage: Sind wir

noch Chriſten ? mit einem entſchiedenen Ja be

antworten zu können glaubt, ſo kann das nicht

den Sinn der Uebereinſtimmung mit der hiſto

riſchen Lehre Jeſu haben. Denn gewiß ſind

ſolche Aamen wie Buddhismus und Chriſten

tum, eben weil es ſich in ihren Anfängen nicht

um philoſophiſche Syſteme, ſondern um den

Ausdruck großer, zunächſt ſehr unbeſtimmter

Geiſtesſtrömungen, um taſtende, ſtammelnde

Verſuche der Befriedigung mühſam ans Licht

ringender ſeeliſcher Bedürfniſſe handelt, we

ſentlich Bezeichnungen hiſtoriſcher Kontinui

täten, unter denen demgemäß alles begriffen

werden darf, was bona fide als Fortentwick

lung jener Anfänge unternommen wird. Nur

wer ſich ſelber dieſem Geiſteszuge völlig fremd

weiß, dem muß man nicht einen Mamen auf

zwingen wollen, der ihm leid iſt. Deußen hat

alſo ſicherlich als Syſtematiker ein Recht, eine

ſolche Fortentwicklung des urſprünglichen

Chriſtentums zu einer durchgehenden Konſe

quenz zu verſuchen. Ob wir aber in der Meta

phyſik Schopenhauers ſolchem Bedürfnis zur

Fortentwicklung Genüge getan finden, erſcheint

mir ſehr zweifelhaft.

Und damit kommen wir auf die heißum

ſtrittene Frage nach dem hiſtoriſchen Jeſus

und dem mythiſchen Chriſtus. Was iſt

der hiſtoriſche Tatbeſtand und was iſt Fort

entwicklung in der Kirchengeſchichte? Deußen

leugnet den hiſtoriſchen Jeſus nicht und bemüht

ſich im Sinne der Leben Jeſu-Forſchung ſeine

geſchichtliche Wahrheit herauszuarbeiten. Dieſer

Jeſus aber intereſſiert ihn eigentlich nicht. Wie

ſeinem Meiſter Schopenhauer hat ja auch ihm

in Konſequenz ſeiner Metaphyſik die hiſtoriſche

Tatſache nicht den geringſten ſyſtematiſchen

Wert. „Demnach ſoll man“, ſagte Schopen

hauer, „Jeſum Chriſtum ſtets im allgemeinen =

auffaſſen, als das Symbol oder die Perſoni

fikation der Verneinung des Willens zum

Leben; nicht aber individuell, ſei es nach ſeiner

mythiſchen Geſchichte in den Evangelien oder

nach der ihr zum Grunde liegenden, mutmaß

lichen, wahren.“ Das metaphyſiſche Intereſſe

Deußens hat dieſer ſymboliſche Chriſtus, wie

er bei Paulus und im Johannesevangelium

erſcheint und bei Deußen in der Annahme der

Lehre von der Wiedergeburt und des Mon

ergismus als zum weſentlichen Kern des

Chriſtentums gehörig ſeinen Ausdruck findet.

Damit nähert ſich Deußen der Meinung Arthur

DrewS'.

In der Tat ſcheint alles dahin zu drängen,

die hiſtoriſche Perſon Jeſu zwar nicht zu

leugnen, dazu reicht unſer Material ebenſo=

wenig aus, wie ſie zu erweiſen, nicht aber in

ihm, ſondern in der mythiſchen Figur Chriſti,

des menſchgewordenen, leidenden, ſterbenden

und auferſtandenen Gottes, deſſen Urſprung

Drews vielleicht nicht ſo völlig zu Unrecht im

Sonnenkultus findet, den eigentlichen Kern der

Entſtehung des chriſtlichen Vorſtellungskreiſes

zu ſehen. Dieſe Lehre ſcheint die ältere und

für die Entwicklung der Dogmengeſchichte und

der Kirche folgenreichere zu ſein. An ſie heftet

ſich zunächſt ganz ſekundär die ethiſche Be

wegung und macht ſie zu ihrem Träger, der

erſt die Reformation zu reinerer Geltung ver

holfen hat. Kam bei Drews durch ſein ſpeku

latives Intereſſe an der Religion als dem

Selbſtbewußtſein Gottes im Menſchen das

cthiſche Moment, als deſſen Wortführer der

hiſtoriſche Jeſus erſcheint, zu kurz, ſo ſcheint

Deußen bei ſeiner Betonung des indiſch-moral

philoſophiſchen Momentes der Chriſtusmythe

doch nicht völlig gerecht zu werden. So halte

ich es für verfehlt, wenn er die Wunder Jeſu

in legendariſche Zutaten aufzulöſen ſucht,

während ſie, wie Drews wohl mit Recht betont,

auf Rechnung der Chriſtusmythe kommen, not

wendig ſind, um den menſchgewordenen Gott

als Gott zu legitimieren.

Statt ſich in ſeiner Geſchichte der bibli

ſchen Philoſophie von dem Verſuch einer Har- . .

-
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ioniſierung und Syſtematiſierung leiten zu

laſſen, was vor allem im letzten Drittel des

Buches die Zeichnung verwiſcht und verwirrt,

hätte Deußen beſſer getan, analytiſch die Kom

ponenten dieſes hiſtoriſchen Komplexes in aller

Schärfe und Klarheit aufzudecken und in ihrer

etwaigen Unverträglichkeit ſtehen zu laſſen. Die

Auflöſung ſyſtematiſcher Widerſprüche iſt nicht

Sache des Hiſtorikers, ihm darf der Syſtem

wille des Philoſophen nicht das Konzept ver

beſſern wollen.

->TR

ARegiekriſe.

Von

Julius B ab.

Wenn Leute, die weder die katholiſche Ten

denz der Dichtung gefühlsmäßig teilten, noch

imſtande waren, das vielfach dilettantiſche der

ſzeniſchen Details zu überſehen, doch ein großes

und ehrliches Entzücken an der neulichen Auf

führung in Hellerau hatten, ſo lag das offenbar

daran, daß ein Gefühl ganz ſtark geworden

war, auf den Bahnen des ſzeniſchen Maturalis

mus, der bloßen Lebendigkeit, der Matürlich

keit, kann es nicht weiter gehen. Und des

halb muß jedes Zeichen der Umkehr, jeder noch

ſo unfertige, noch ſo exentriſche Verſuch zu

einer vom Geiſt und nicht von der bloßen

Matur gebildeten Bühnenkunſt auf leidenſchaft

lichſte Anteilnahme rechnen. – Inzwiſchen

haben wir in Berlin eine Aufführung gehabt, die

wie mir ſcheint, die ANotwendigkeit einer ſolchen

ſtiliſtiſchen Umkehr ins grellſte Licht ſetzt. Mar

Reinhardt, unbezweifelt der genialſte Regiſſeur

des reinen Illuſionismus, inſzenierte Leſſings

„Emilia Galotti“, und er kam damit auf

einen Punkt, an dem für mein Gefühl ganz

klar wurde, daß es nun nicht mehr weiter

geht, daß hier das Erhabene ins Lächerliche

umſchlagen muß.
-

Das hätte ſich der alte Leſſing nicht träumen

laſſen, daß ſeine eremplariſche Tragödie

„Emilia Galotti“ ſo komiſch ſei! daß vom dritten

Akt an ununterbrochene Heiterkeit alle Bos

heiten der Höflinge und alle bürgerlichen

Tränen eine kaum abreißende und ziemlich ge

räuſchvolle Heiterkeit begleiten würde! Und

keineswegs etwa, weil man mit ironiſchem

Lachen eine mißlungene Aufführung quittieren

wollte, ſondern lediglich, weil man mit naiver

Einfühlung dahin ging, wohin die Darſtellung

tatſächlich führte. Die Darſtellung aber

ging hier, wo der Fnhalt moraliſche Leiden

ſchaft, die Form dialektiſche Schärfe iſt, blind

lings wieder auf ihr altes Ziel: nervöſe Be

weglichkeit los, und erzielte, indem ſie Kon

traſte aus dem Geiſtigen ganz ins Sinnliche

verpflanzte, ebenſo notwendig wie unbeabſichtigt

komiſche Effekte. Die Hauptſchuld lag freilich

bei Baſſermann, der den „hämiſchen

Afſen“, wie Marinelli allerdings im Stück ge

nannt wird, verzweifelt wörtlich nahm, und nun

mit all ſeiner Virtuoſität einen nicht nur ge

meinen und boshaften, ſondern auch höchſt

albernen und poſſierlichen Affen darſtellte. Da

dieſem vollkommenen Könner faſt nie mißlingt,

was er wirklich will, ſo war ſein drolliger

Marinelli eine ſtändige Quelle lebhafter Heiter

keit. Indeſſen trägt keineswegs er allein die

Verantwortung für die merkwürdige Wendung

dieſes Abends. Andere, minder virtuoſe Schau

ſpieler waren von der Regie ſo überheizt, ſo

in jedem Augenblick zu zuckenden Bewegungen,

zu ſtammelnden, ſtoßenden und ſchreienden

Lauten gehetzt, daß auch von Claudio, Odoardo

und Orſina (welch letztere zu dem durch eine

wahrſcheinlich ſehr echte, aber dramatiſch un

mögliche Krinoline gehandikept war), Wirkun

gen ausgingen, die keineswegs ernſthafter

Matur waren. Und ſo geſchah das Erſtaunliche:

Obwohl die italieniſche Sinnlichkeit Moiſſis

der graziöſen Verderbtheit des Prinzen ſchlech

terdings nichts ſchuldig blieb, obwohl ſicher

niemand die ſelbſtmörderiſche Tugend der

Emilia dem Fühlbaren näher bringen kann als

Lucie Hoeflichs ſtille und ſtarke Blondheit,

obwohl alſo die beiden Hauptrollen vortrefflich

beſetzt waren, und obwohl es ganz gewiß auch

diesmal noch hundert Einzelheiten gab, bei

denen man die Erfindungskraft der Reinhardt

ſchen Regie im Pſychologiſchen bewundern

konnte, – der ganze Effekt war ein denkbar

untragiſcher! Für mein und anderer Gefühl

hat hier Reinhardts Genie vielleicht zum

erſtenmal völlig verſagt. Micht, weil es ſich

untreu wurde, ſondern weil es gegenüber einem

ſehr geiſtigen Stoff durch Potenzierung aller

ſinnlichen Kräfte zu ſiegen meinte. Und ſich
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ſtatt deſſen mit dem ſtammelnden, keuchenden,

flüſternden Odoardo, dem ſchwänzelnden und

tänzelnden Marinelli, der ſchreienden und

keifenden Claudia, dem bald endlos gedehnten,

bald – und immer zu Ehren der Pſychologie!

– atemlos überhetzten Tempo ſich ſo aller

Würde und Haltung, aller geiſtigen Ausdrucks

kraft begab, daß faſt eine Traveſtie zuſtande

kam: das heißt die Tranſkription eines geiſtig

gemeinten ins Grob-Sinnliche. So wenig an

geſichts des üblichen Premierenbeifalls Rein

hardt die Stimme des warnenden Kunſtver

ſtandes hören wird, ſo ſehr iſt es doch gerade

für jeden, der den Schöpfungen dieſes großen

Regiſſeurs bisher mit verſchieden ſtarkem Bei

fall, aber nie ohne Achtung gefolgt iſt, drin

gende Pflicht, hier ſeine Stimme warnend zu

erheben, darauf hinzuweiſen, daß hier der Stil

der unbedingten Lebendigkeit den äußerſten

Punkt erreicht hat, wo er von der äußerſten

Wirkſamkeit ins völlig Wirkungsloſe, ins un

gcwollt Komiſche umſchlagen muß.

Wenn das Gelächter in dieſer Tragödie

ihn nicht warnt, ſo iſt die Kraft dieſes großen

Regiſſeurs für die Zukunft des deutſchen

Bühnenſtils endgültig verloren. So wird er

uns an einzelnen, geeigneten Objekten gewiß

noch oft Vortreffliches bringen, aber nicht das

Eine und Große, das wir dringend und drin

gender erwarten: den neuen Bühnenſtil, in

dem wir ſtatt möglichſt vieler möglichſt be

deutſame Geſten, ſtatt möglichſt natürlicher

möglichſt ausdrucksvolle Töne, ſtatt täuſchen

der Sinnlichkeit überzeugenden Geiſt, und ſtatt

der endlos vibrirenden ANerven eine Seele ver

nehmen werden.

L>TR

Paſtor Memos Heimſuchung.

Roman

VOn

J. Ancker - Larſen.

(Fortſetzung.)

„Ich habe die meiſten bibliſchen Perſonen

gekannt,“ entgegnete der Biſchof, der Memos

Blick folgte. „Das wäre das Brot. Wo bleibt

der Wein?“

„Wein ?“

„Branntwein,“ kommandierte der Biſchof.

„Holen Sie ein Glas,“ ſagte Memo.“

„Und eine Flaſche,“ ergänzte der Biſcho

„Das war das erſte, was Abraham zu mi

und dem Herrn ſagte,“ erklärte er. „Ich bin

für den Schnaps des armen Mannes. Wir

wollen einen däniſchen Tropfen haben.“

„So – Sie kamen alſo zu Abraham?“

ſagte Aemo nach einer Pauſe.

„Aber natürlich! Ich wurde doch mit

Sara zuſammen konfirmiert.“ Der Biſchof

ſtreckte die Hand aus, nahm dem Mädchen die

Branntweinflaſche ab, ſchenkte ein und trank.

„Wie war übrigens Sara,“ fragte ANemo,

der im ſtillen konſtatierte, daß er ebenſo gern

mit dieſem Burſchen ſprach, der ehrlich und

redlich verrückt war, als mit denen, die ſich

einbildeten, klug zu ſein und trotzdem ihr ganzes

Jch für die Welt einſetzten, in der die Dinge

geſchehen. -

„Sara?“ fragte der Biſchof gutmütig. „Sie

war ſehr nett. Ja, jetzt iſt ſie ja alt. Die

Zeit vergeht. Um zur Sache zu kommen: Jch.

bin auf der Inſpektionstour bei den Predigern

des Kreiſes. Sie taugen nicht viel.“

„Nicht?“ -

„ANein. Da iſt nun Ihr Aachbar, Paſtor

Brock. Ich fragte ihn, wer den Himmel und die

Erde geſchaffen habe. – Gott, antwortete er.

– Recht gut, ſagte ich. Wo wohnt Gott? fragte

ich. – Im Himmel, ſagte er. Wahrhaftig,

wieder recht gut. Aber wo wohnte er, ehe

er den Himmel und die Erde geſchaffen hatte??

– Das wußte der Schafskopf nicht. – Danke

für das Eſſen. Haben Sie etwas dage -

daß ich rülpſe? Das iſt eine Gewohnheit, die

ich ſeit der Hochzeit von Kanaan an mir habe."

„Aber bitte,“ ſagte Alemo höflich.

„Danke,“ ſagte der Biſchof und rülpſte

mit Aplomb. „Jetzt möchte ich Ihre Theologie

mit ein paar Fragen auf die Probe ſtellen.

Aber zuerſt muß ich Ihnen eine Mitteilung

machen, oder vielmehr zwei. Wiſſen Sie,

daß ich verrückt bin? Sie können mir ruhig

ehrlich antworten. Aun?“

„Ich habe ſo etwas gehört,“ geſtand. ATemoz

„So – Sie haben alſo ſo etwas gehört.“

knurrte der Biſchof. „Wiſſen Sie, was S

dann können?“
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„ANein.“

„Dann können Sie Gift drauf nehmen,

daß es ſtimmt. Aber wiſſen Sie“ – er tat un

geheuer pfiffig – „wiſſen Sie, worin meine

Verrücktheit beſteht? Paſſen Sie gut auf und

antworten Sie mir richtig.“

„Sie glauben der Biſchof von Epheſus zu

ſein,“ ſagte ANemo in einem Tone, als ob auch

das ganz natürlich wäre.

Der Biſchof faßte ſich an die Aaſe, wie

wenn er einen gründlichen Schnitzer gehört

hätte. „Unſinn,“ ſagte er. „Das iſt Schwindel.

– Das iſt bloß das, wofür ich mich ausgebe,

des Eſſens und Trinkens wegen. Ich bin

ebenſowenig Biſchof von Epheſus wie Sie. –

Mein, aber wiſſen Sie noch, im alten Griechen

land! Da lag eine Sphinx mitten auf der

Landſtraße; und wenn die Leute vorüber

wollten, dann ſtellte ſie ihnen eine Frage.

Konnten ſie beantworten –pſt – dann durften

ſie vorbei. Konnten ſie es nicht, ſo wurden

ſie von der Sphinx ermordet. Wiſſen Sie

noch?“

„Ja,“ ſagte Alemo.

Der Biſchof ſtand mit einem Sprung auf

den Beinen. „Dann kratzen Sie Ihre Ge

danken zuſammen. Denn die Sphinx, das

bin ich!“

„Ach ſo,“ ſagte Alemo höflich.

„ANein, kein Ach ſo hinten und Ach ſo

vorne. Dem armen verrückten Kerl gegenüber

gibts keine Ueberlegenheit!“ Er zog einen

Revolver hervor. „Stillgeſtanden! Aicht

ausrücken! Ich kann auch gut von weitem

treffen. So. Jetzt kommt die Frage: Sie iſt

wichtig. . . Sie iſt die wichtigſte auf der Welt.

Denn es iſt die, an der ich mich verrückt ge

grübelt habe. Hören Sie zu!“ ſagte er, als

juſt ein Blitz den überzogenen Himmel zerriß.

„Gott iſt allmächtig?“

„Ja.“

„Allgut?“

„Ja.“

„Allweiſe?“

„Ja.“

Der Biſchof machte eine Pauſe, während

der Donner über ihrem Haupte dröhnte. . Als

er erſtorben war, rief er:

„Weshalb zum Satan in der Hölle iſt

die Welt dann nicht beſſer geworden als ſie

iſt? Weshalb können wir es nicht unter

laſſen, gut ſein zu wollen, wenn wir es doch nie

werden können? Weshalb läßt uns unſer

Gewiſſen nicht ruhig ſchlecht ſein, wie es in

unſerer Aatur liegt? Weshalb können wir

es nicht laſſen, das Ganze begreifen zu wollen,

wenn wir nur verrückt davon werden? – Das

iſt die Frage der Sphinx. Und ich will Be

ſcheid haben. Sonſt ſterben Sie!“ Der Ver

rückte erhob die Piſtole und zielte. „Jetzt

zähle ich bis ſieben – eine heilige Zahl. Und

haben Sie nicht geantwortet, und richtig ge

antwortet, wenn ich ſieben ſage, dann ſtehe ich

dafür ein, daß Sie kein Wort mehr auf dieſer

fWelt ſagen. Und es iſt weiß Gott ſehr die

Frage, ob es eine andere gibt! Bitte fangen Sie

an. Jetzt wird gezählt: Eins – zwei – drei –

vier – fünf – (der Hahn knackte) – –

ſechs ––“

ANemo hatte zwar beſchloſſen, ſich nicht in

die Dinge einzumiſchen, die geſchehen, aber ein

Piſtolenlauf vor der Stirn kann ſchon einen

Menſchen dazu bewegen, von ſeinem Wege

abzubiegen. Der Selbſterhaltungstrieb paarte

ſich mit einem faſt körperlichen Drange, etwas

in Worten auszudrücken, was unter all ſeiner

Glückſeligkeit gelegen und gelauert hatte. Er

wußte nicht, was er ſagen wollte, aber er hatte

ein Gefühl, daß das die Situation klären

würde. Er erhob abwehrend die Hand und

begann:

„Warte, Biſchof, höre und verſuche zu ver

ſtehen.“ Und im ſelben Augenblick beſchloß er,

ſelbſt zuzuhören und zu verſuchen zu ver

ſtehen. „Einſt eriſtierte dieſe Welt nicht.“

„Das kenn ich!“ unterbrach der Biſchof.

„Rücke mit etwas Beſſerem heraus.“

„Es kommt noch. Aber bevor es dieſe

Welt gab, gab es eine andere – die es

noch gibt.“

„Hoho,“ rief der Biſchof, den die ſchwefel

ſchwüle Luft zu ekſtatiſchem Wahnſinn zu er

hitzen ſchien, „jetzt haſt du zwei Welten in

Ordnung zu bringen! Mimm dich in acht!“

Die Worte eilten über Memos Lippen, ſo

ſchnell er ſie hervorbringen konnte. „Alles in

dieſer Welt war vollkommen. Alles war in
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Ordnung. Alles war vollendet.

waren gelöſt, bevor ſie entſtanden. ATiemand

brauchte ſich verrückt zu grübeln. Alles war in

Ordnung. Und alles war gut. Und alles war

erkannt, ſobald es da war. – Da ſaß der

Höchſte und betrachtete ſein Werk, das eins mit

ſeinem Weſen war, und es war vollkommen.

Es war nichts zu verbeſſern.“

Die Worte ſtockten. Er ſtrich ſich über die

Stirn und ſagte zu ſich ſelbſt gewandt: „Was

tat er dann?“

„Er langweilte ſich,“ ſagte der Biſchof.

„Richtig. Alſo mußte er etwas ausdenken,

was es noch nicht gab. Aber es gab alles.

Was gab es, das es nicht gab, wenn es alles

gab. Es fehlte nichts,“ ſagte er matt, „was

fehlte alſo?“

„Ein Mangel,“ ſagte der Biſchof ſchnell.

„Wieder richtig. Da riß er ein einziges

Haar aus ſeinem Bart und wickelte es um den

Finger und brachte es wieder auf ſeinem Platz

an, aber nicht korrekt wie bisher. – Es ſaß

verkehrt. Ein Fehler war behoben. Es fehlte

endlich etwas.“ Jetzt wußte Alemo, was

kommen würde. Er blickte den Biſchof keck

an, der kritiſch bemerkte:

„Ich glaube, ich ſchieße doch.“

„Warten Sie,“ ſagte Memo. „Das Haar,

das ſich der Höchſte aus dem Bart riß und ver

drückt und ungeſchickt wieder anwachſen ließ–

das Haar iſt unſere ausgedehnte Welt. Der

Ordnung iſt es entſprungen und der Unordnung

iſt es überliefert; daher ſtammt unſer ganzes

Unglück. Unſere eigene Aatur verlangt Voll

kommenheit und unſere eigene Matur verhindert

die Vollkommenheit. Der Trieb unſeres Ge

hirnes iſt unabläſſig: alles verſtehen. Die

Beſchaffenheit unſeres Gehirnes hindert uns

unabläſſig daran, alles zu verſtehen. So

kommt es, daß, obwohl der höchſte Gott all=

mächtig iſt, ſeine Söhne doch ohnmächtige Toren

ſind, die das Gute vollbringen wollen und

unabläſſig nur das Verkehrte tun, und während

ſie die tiefſte Weisheit ſuchen, ſelbſt verrückt

werden.“

Er ſchwieg und blickte den Biſchof an.

Dieſer ſteckte die Piſtole in die Taſche und ſagte

ganz ſtill:

Probleme „Entſchuldigen Sie eine einzige Frage

Sind Sie ſicher, daß Sie ſelbſt normal ſind?“

„Ich glaube es,“ ſagte Alemo. „Weshalb

fragen Sie danach?“

„Ja,“ ſagte der Biſchof ernſthaft aber merk

würdig unſicher, „weil ich Ihre Aede verſtand.

Und das iſt für Sie bedenklich. Denn ich bin

ja verrückt. Entweder ſind Sie verrückt ge

worden, da Sie einem Verrückten verſtändlich

ſind, oder ich habe begonnen, normal zu werden,

weil ich eine Löſung deſſen bekommen habe, was

mich verrückt machte. Sie begreifen, daß ich

gern wiſſen möchte, welches dieſer beiden Dinge

eigentlich geſchehen iſt.“ Er ſchwieg. Es war

ihm anzuſehen, daß ſich der Verſtand ſtill und

langſam in ihm Platz machte. Eine ſchwer

mütige Menſchlichkeit breitete ſich über ſein

Geſicht. Plötzlich richtete er ſich auf. Es hatte

begonnen zum Gottesdienſt zu läuten. Der

Biſchof ſtarrte Alemo an, mit Augen, in denen

ſich Verſtand und Wahnſinn um die Herrſchaft

ſtritten:

„Hören Sie,“ rief er, „hören Sie, die

Glocken rufen und die Leute gehen zur Kirche,

oben in den Wolken donnerte der Gott, der

dieſe Welt lenkt! Wie wäre es, wenn Sie in

die Kirche hinüber gingen und dies ver

fündeten.“

Die Glocken läuteten, die

Kirchenglocken. Sie klangen

Skabjerger

in Memos

Innerem und riefen ihn. Der Prediger hatte

wieder die Wolluſt der Rede gefühlt und die

Bekennerſehnſucht hatte ihn wieder gepackt.

„Ja,“ ſagte er feſt. „Zu ihnen reden.

ANoch einmal. Vor der Kirche.“

Unter dem Geläut der Glocken und im

Donnern des heranziehenden Gewitters ging

der abgeſetzte Prediger mit dem verrückten

Biſchof zur Kirche.

Da ſtanden die Skabjerger und warteten

auf den letzten Glockenſchlag. Es waren manche

unter ihnen, die daran dachten, nach Hauſe

zu gehen, denn das Gewitter würde doch

mitten im Beſten losbrechen. Trotz des drohen

den Himmels hatten ſich viele eingefunden, um

den neuen Prediger zu hören.

„Ob er ſeine Sache ebenſo faul machen

würde wie letzten Sonntag,“ ſagte Kaſpar

Klauſen.

sº

ü–.
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„Ja, unſer eigener war freilich beſſer,“

ſagte Maren Rasmuſſen,

„Ob er nun auch wirklich den Glauben

verloren hat?“

„Gewiß hat er ihn verloren,“ ſagte Kaſpar,

„denn Großknecht Peter hat ihn gefunden.“

„Iſt es wahr, Kriſten, daß Peter fromm

geworden iſt?“ fragte Maren.

„Ja, das ſtimmt,“ beſtätigte der zweite

Knecht Kriſten.

„Wieſo iſt das gekommen?“ fragte Maren.

„Ja, das weiß ich nicht genau,“ ſagte

Kriſten, „aber eins von beiden iſt gewiß: Ent

weder weil er Lars erwiſchte, als der ſich er

hängt hatte, und ihn abſchneiden mußte, oder

er hat ſolchen Haß gegen Paſtor Aemo gehabt,

daß er fromm geworden iſt, bloß weil der

Prediger es nun nicht mehr iſt.“

„Das wär', hol' mich der Teufel, ein merk

würdiger Grund,“ ſagte Rasmus Rasmuſſen.

„Aber Rasmus!“ ſagte Maren, die mit

ihm verheiratet war, „fluche doch nicht ſo gerade

vor der Kirche.“

„Ja, aber ſo iſt Peter,“ ſagte Kriſten.

„Aber wie geſagt, ich weiß nicht warum, aber

fromm iſt er.

„Da kommt er ja!“ rief einer, und dann lief

ein Ziſcheln durch die Schar:

„Peter ?“

„ANein, der Prediger!“

„Ja, und der halbverrückte Biſchof!“

„Was wollen ſie nur hier!“

„Was die für Geſichter machen! Wenn

die nur nicht herkommen, um zu ſpotten!“

„Das wäre doch ein ſchrecklicher Gedanke –

bei dem Wetter.“

Die flüſternden Stimmen ſchwiegen. ANemo

ſtand mitten unter ihnen. Sein Blick glitt in

dieſem Ming ſpähender Augen umher, und er

mußte daran denken, als dieſe Menſchen zum

erſten Male vor zehn Jahren hier geſtanden

und mit aufgeriſſenen Augen und hängenden

Mündern auf ihn gewartet hatten; dann lernten

ſie ihn kennen und die Vertraulichkeit leuchtete

in den Blicken: jetzt irrten ſie ruhelos umher

in höchſter Angſt vor dem, was nun kommen

würde. Aein, er wollte ſie in Frieden in ihre

Hürde abſocken und Brock zuhören laſſen.

Aber als er in den Augen vieler Ergeben

heit und beinahe Liebe ſchimmern ſah, da fuhr

ein wehmütiges Lächeln über ſein Geſicht, und

er ſagte milde, mit der Stimme, die ſie ſo gut

kannten und die bei ihnen allen anklopfte:

„Liebe Freunde, ich wollte euch nur allen

Lebewohl ſagen.“ »

(Fortſetzung folgt.)

>TR

Meue Bücher.

Die moderne Jüdin im Schrift -

tum. Dem jüdiſchen Weibe unſerer Zeit, und

der Berliner Jüdin zumal, ſind in dieſen Tagen

drei ſehr ungleiche Bücher geſchrieben worden;

eines iſt ein ernſt zu nehmendes, wiſſenſchaft

lich gewolltes, bisweilen ins Feuilletoniſtiſche

vergleitendes eſſayiſtiſches Werk, das eine

Jüdin über ihre ſcharf beobachteten Genoſſinnen

ſammelte, eines iſt die künſtleriſch mißratene

Dichtung eines ſich mit Kraft ankündigenden

jungen Talents, das dritte iſt die techniſch auf

ihrem niedrigen Miveau vollkommene, höchſtens

von menſchlich-pſychologiſchen Geſichtspunkten

aus zu wertende Saiſonarbeit eines erſtarrten

Routiniers. Ihren (zeitlich bedingten) Wert

haben alle dieſe Schriften in Tagen, da die

Judenfrage wieder zu den aktuellen zählen

muß und die Frage „Aſſimilation oder Zionis

mus“ immer wieder im eigenen Lager

Spaltungen hervorrufen kann. Von ihr geht

Elſe Croner in ihrem bei Axel Juncker, Char

lottenburg, erſchienenen Werke „Die moderne

Jüdin“ aus; was ſie aber gibt, iſt bemerkens

werterweiſe nicht Programmſchrift, ſondern

Weſensanalyſe, und die einzige Tendenz, die

ſie mit ihrem ſchönen, geiſtesklaren, nur ſprach

lich allzu ſaloppen Buche verfolgt, ſpricht ſie

deutlich aus: „Die Jüdin der Gegenwart iſt

der durchgeiſtigſte, aber auch der zerſplittertſte

Frauentypus. Möchte die Jüdin der Zukunft

der harmoniſchſte werden!“ Was ſie inner

halb ihrer analytiſchen Entwicklung als

Mittel zu dieſem guten Zwecke ausfindig macht,

fließt ihr unbewußt in die Feder. Sie iſt zur

Sittenkritik aufgetreten, doch ſie erfaßt ihre Auf

gabe weder völlig nach der zerſtöreriſch-nega

tiven, noch nach der aufbauend-poſitiven Seite

hin. Sie zeigt Wege, und zwar größtenteils

ſolche, auf die ſie zurückblickt, nicht Ziele. So

geht ſie zur Erhärtung jeder ihrer Be

hauptungen auf die graueſte Vorzeit zurück,

gibt ſie ſtändig Kauſalitätreihen, ſtatt bloßer

apodiktiſch ausgeſprochener Tageswahrheiten.

Sie beleuchtet die moderne Großſtadtjüdin nach
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allen Richtungen hin, auf die ſie durch die

Zeitſtrömung gelenkt wurde, um immer wieder

darauf zurückzukommen, daß kein Weib ſo ſehr

wie das jüdiſche zur Ehe, zur Mutterſchaft,

zum häuslichen Leben (welches wohl die

„Emanzipation“, keineswegs aber die ſoziale

Betätigung ausſchließt) beſtimmt ſei. In

kleinen Alltagsbeobachtungen zeigt ſich Elſe

Croner am glücklichſten; wie ſie die Stellung

der Jüdin zur Mode, zum akademiſchen

Geiſtesſtreben, wie ſie ihr Verhältnis zum

Dienſtperſonal, zum Manne der ariſchen Raſſe

ſchildert, das offenbart ſtändig ihren Scharf

blick, ihre kritiſche Sachlichkeit. Die feſſelnden

Streiflichter aber, die ſie auf die Erziehung

der jungen Mädchen wirft, ſind es, die letzten

Endes allein zu den beiden anderen Werken

überzuleiten vermögen, deren eines freilich mit

Elſe Croners Wahrnehmungen ſich häufig in

ſchroffem Widerſpruch befindet. Paris von

Gütersloh nämlich, der bei Georg Müller

München Ä an lyriſchen Herrlichkeiten

reichen, doch noch vollig ungeklärten chaotiſchen

Roman „Die tanzende Törin“ herausgibt, ſtraft

in gewiſſem Sinne ihre Behauptung Lügen,

daß zwiſchen dem Weſen der Jüdin und dem

der Bohème ein unüberwindlicher Gegenſatz

klaffe. Denn Ruth Herzenſtein, ſeine Heldin,

emanzipiert ſich nach aufwühlenden Pubertät

erlebniſſen ſo gründlich, daß ſie mitten unter

Literaten, Maler und Plaſtiker gerät, die jenes

eigenartige, auf elterlichen Wohlſtand ge

ſtützte Zigeunertum vertreten, wie es Berlin,

München und Wien ſeit etwa anderthalb Jahr

zehnten kennen. Die Schwierigkeit iſt, glaube

ich, dadurch gelöſt, daß man Gütersloh von

der Abſicht, einen ſtreng realiſtiſchen Roman

geſchrieben zu haben, möglichſt abſolviert; ſein

Stil iſt ein anderer. Farbenreich, üppig, über

ſtrömend, entwirft er Rieſengemälde, um bis

weilen ſie durch eine bewußt-ſpieleriſche Be

wegung ganz zu verwiſchen. Er iſt Phantaſt,

Utopiſt (der kein Schwärmer zu ſein braucht),

Symphoniker: ſeine Jüdin iſt vielleicht die

einer (fernen oder nahen) Zukunft. Hier ge

ſtatte man mir noch ein kurzes Wort über Lands

bergers kürzlich an dieſer Stelle von Richard

Rieß gewürdigte „Millionäre“. Auch er

zeichnet moderne Jüdinnen und kontraſtiert

gern Mutter und Tochter als das abſolut-gute

und das abſolut-böſe Prinzip (dem abſoluten

ANichtkünſtler iſt ein Drittes nicht gegeben!).

Doch nur die Töchter zeichnet er echt, und in

ihnen, nicht in den widerwärtig-unwahren Zerr

bildern jüdiſcher Mütter, gibt er Elſe Croner

recht. Es ſind die beſten Triebe vorhanden,

die des Erweckers harren; er ſelbſt aber ſcheint

nur weder dieſer noch überhaupt

ſtrenger, ehrlich geißelnder Fanatike

beſeelt von der reinen Liebe, die einſt Kre

die junge Feder führte. Gar zu nahe kom

ſeine ungeformte Hintertreppenkunſt. d

übelſten Maſſeninſtinkten; er ſcheint mir d

Schätzung nicht zu verdienen, weil er mir ohne

tiefen Ernſt, ohne ein jede Uebertreibung

ausſchließendes Gefühl der Verantwortung an

Werk zu gehen ſcheint. Die blinden i= .

ſemiten kennen die jüdiſchen Fehler gut genug;

möge der Jude, ſofern er nicht Elſe Croners

ſittlichen Mut, nicht Paris v. Güterslohs ar

tiſtiſche Begabung beſitzt, von ihnen ſchweigen

und Herrn Landsbergers Wort beſtätigen, nach

welchem „ein guter Jude lieber hungert, als

daß er's eigene Aeſt beſchmutzt“! Und zu.

verhungern braucht er ja darum noch längſt

nicht ! . . . Erich Franz. ..

L>TR

Hans Benzm an: Die deutſche Bal

lade. Bei Heſſe-Becker, Leipzig.

Dieſes mit geſchmackvoller Pracht aus

geſtattete Sammelwerk verdient, ein wahres

Volksbuch zu werden: denn es iſt gründlich,

ohne lehrhaft, vollſtändig, ohne pedantiſch,

ſyſtematiſch, ohne ermüdend, großzügig, s

weitſchweifig zu wirken. Mit kluger, kenntnis-F

reicher Auswahl weiß Benzmann, jedem Leſer

ein deutliches Bild vom Werden und Wachſen

der dem deutſchen Weſen ſo ureigentümlichen,

zurzeit etwas vernachläſſigten Kunſtform 3

geben; mit vorzüglichem Geſchmack begabt, läßt.

er nur ganz ſelten. Weſentliches vermiſſen oder

Ueberflüſſiges beklagen, vermag er von den

älteſten Zeiten bis in unſere Tage hinein eine

hochbedeutſame Entwicklung viel ſchöner zu

offenbaren, als es dem nur theoretiſierenden

Darſteller möglich wäre. -

r an 3 Graetzer.
CT,

SY
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Niewieder
wird eine Dame eine andere als die allein echte

Steckenpferó-Citienmitch-Seife
von Bergmann & Co., Radebeul, à Stück,50 Pf, kaufen, ſobald

ſie ſich von deren Güte überzeugt hat, denn dieſe Seife erzeugt ein

zartes, jugendfriſches Geſicht und blendend ſchönen Teint. Ferner macht

Cream „Dada“ (Lilienmilch-Cream)

rote und ſpröde Haut in einer Macht weiß und ſammetweich. Tube 30 Pf

Hellmuth Rohnke. Berl
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Eine impoſante Leiſtung.

Von

Heinrich Ilgenſtein.

O

## ne außerordentlich wichtige Unter

Ä ſuchung, die der kulturellen Wichtig

GEA keit dieſer Staatsbehörde ein gerade

zu glänzendes Zeugnis ausſtellt, iſt dem

Preußiſch Statiſtiſchen Landesamt in Berlin

gelungen.

Die preußiſchen Herren Staatsſtatiſtiker

haben lange genug daran zu zählen gehabt, und

Mühe genug hat die peinlich umſtändliche Be

rechnung gekoſtet. Aber es hat ſich gelohnt.

Sie ſind, mühſam Zahl an Zahl reihend, hinter

ein bisher noch nicht gelüftetes, hoch wichtiges

Geheimnis gekommen.

Iſt es der katholiſche deutſche Staats

bürger, der evangeliſch reformierte, der evan

geliſch proteſtantiſche, der jüdiſche, oder die Zu

gehörigen der andern offiziell anerkannten

Sekten und Sektchen, die am meiſten mit dem

Strafgeſetz in Konflikt geraten?

Pſychologiſche Vertiefung des Kriminali

tätsproblems mit Unterſtützung des Sta

tiſtiſchen Landesamts . . . Das iſt etwas, meine

Lieben. „Zum allererſtenmal! . . .“ So ver

kündet es ſtolz die Behörde der Statiſtiker und

macht darauf aufmerkſam, daß es nunmehr end

gültig gelungen ſei, über die Beziehungen

zwiſchen Religionsbekenntnis und Kriminalität

ein Bild zu gewinnen . . .

Wer hätte es nicht ſchon als läſtig

empfunden, daß uns jeder Schutzmann bei den

allergleichgültigſten Gelegenheiten mit der

Frage nach unſerm religiöſen Bekenntnis be

läſtigen kann. Jetzt wiſſen wir endlich, wo

zu das unter Umſtänden gut iſt. Das Sta

tiſtiſche Landesamt hat die ſtrafmündige Be

völkerung Preußens, alſo die Perſonen, die

das zwölfte Lebensjahr vollendet haben, nach

dem Stande der Volkszählung von 1910 ſorg

ſam ausgezählt, dann ebenſo ſorgſam jedes

ſtrafmündigen Preußen Religionsbekenntnis

daneben gebucht, dann – im Schweiße ſeines

Angeſichts muß der Statiſtiker ſein Brot eſſen

– die ganze Geſchichte fein ſäuberlich addiert.

Eine Kolonne Strafakten, daneben die Kolonne

Religion . . . Was tut man nicht alles im

Dienſte eines ſo wichtigen Problems?

Der Endeffekt ? Peinlich, aber über

Zeugend. Die weitaus größte Hinneigung zur

Kriminalität haben danach die katholiſchen

Preußen, dann folgen die Juden, dann die

Chriſten, dann die „ſonſtigen“ Chriſten. Da

neben läuft eine Berechnung, in der Glaube

plus Kriminalität auch noch durch die ver

ſchiedenen Heimatsprovinzen dividiert wird, wo

bei – ein Stück wichtiger Kriminalpſychologie

– uns ein längerer Aufenthalt in Oſtpreußen,

natürlich immer in Fdealkonkurrenz mit unſerm

Religionsbekenntnis, viel ſchneller zu einem

Verbrecher werden läßt als etwa Miederlaſſung

in Heſſen-Aaſſau.

„Um über die Beziehungen zwiſchen Re

ligionsbekenntnis und Kriminalität ein Bild

zu gewinnen. .“ Das Bild iſt ein Zerrbild. Man

überſah, daß es immer mehr Hunderttauſende

von Katholiken und Proteſtanten gibt, die nur

noch dem Mamen nach als Mitglieder der hier

aufgezählten offiziellen Kirchen in Betracht

kommen.

Wozu dieſe ſtatiſtiſche Leiſtung? Um uns

vorzutäuſchen, daß das Gros der hier zu

ſammengezählten Bürger zu ihrer Staatskirche

noch ſo intime Beziehungen haben, daß ſie ein

Weniger oder Mehr an Charakterſtärke aus

geſucht aus dieſer Quelle beziehen? . . .

„Meigt der Katholik oder der Proteſtant

zu größerer Kriminalität ? . .“ Das iſt eine

Unterſuchung, die vielleicht vor hundert Jahren,

da die Kirchen noch nicht an einem ſolchen
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Heer gleichgültiger Mitläufer wie heute litten,

wenigſtens ein bedingtes Intereſſe gehabt hätte.

–- „Ihr Religionsbekenntnis? . .“ „Katho

liſch . .“ Ein biederer Wachtmeiſter ſagt viel

leicht angeſichts des nun erbrachten Zahlen

reſultats bei ſolcher Antwort: „Aha, da haben

wir's! . .“ Aber der gebildete Richter, der die

gelockerten Kirchenverhältniſſe unſerer Zeit rich

tig einſchätzt, weiß, was das preußiſche Sta

tiſtiſche Landesamt offenbar nicht weiß, näm

lich: daß für den Werdegang eines Menſchen

heutzutage in achtzig von hundert Fällen nichts

irrelevanter iſt, als die äußerliche Zugehörig

keit zu dieſer oder jener Kirche.

„Um die Beziehungen zwiſchen Religions

bekenntnis und Kriminalität aufzudecken . . .“

Unſere jüdiſchen Mitbürger haben für die Wich

tigkeit dieſer ſtatiſtiſchen Leiſtung einen paſſen

den Ausdruck: ANebbich! Der zünftige und

einigermaßen zeitgemäße Kriminaliſt kann mit

den hier zum erſtenmal aufgedeckten „Be

ziehungen“, die ohne jeden Gewinn Religions

gemeinſchaften gegeneinander ausſpielen,

einen Quark anfangen. Aicht das zufällige

Religionsbekenntnis, das täglich mehr eine

Aeußerlichkeit wird, ſondern der Zuſammen

hang zwiſchen Kriminalität und Armut,

zwiſchen Kriminalität und Vererbung, zwiſchen

Kriminalität und Erziehung ſchreien heute nach

dem Spiegel der Statiſtik.

>TR

Demokratie und Maſſe.

Von

Dr. seins Haup hoff.

SFZ war haben wir Anfänge, aber noch

FGG))" Soziologie des modernen Par

FA teiweſens. Deshalb iſt es einer

ſchwerblütigen „hiſtoriſchen“ Dialektik mög

lich, um Werden und Weſen politiſcher Par

teien Legenden zu weben. Dieſe „hiſtoriſche“

Betrachtungsweiſe negiert Unterſu

politiſcher Parteien, um dafür mit

ſchlüſſen aufzuwarten, deren

logiſche Mängel nur noch durch die Brüchig

keit des Materials überboten werden. Gewiß

läßt ſich konzedieren, daß z. B. die Aetologie

der modernen Demokratie beſondre Schwie

rigkeiten bietet, vor allem wegen des Ei

ſchlags der marxiſtiſchen Sozialdemo

Daraus mag Hyperradikalismus reſulti

aber nur als pathologiſcher Zuſtand, ni

als eine der dynamiſchen Kräfte; noch weni

geht es an, dieſen Zuſtand als logiſche und

ſtoriſche Konſequenz jeder Demokratie zu be

zeichnen, wie das neuerdings W. Hasbach in

einer umfangreichen Monographie getan hat.

Und von Hasbach lieh ſich der Münchner Hi

ſtoriker Robert von Pöhlmann die Waffen,

um „Kulturſtaat“ und „freien Volksſtaat“ als

Gegenſätze zu konſtruieren. Der Kritik bote

dieſe Konſtruktionen in Aufſätzen dar, mit

nen die Süddeutſchen Monatshefte ſich ei

Abſage Friedrich Naumanns holten. Es ſei

vorweg bemerkt, daß ſich Pöhlmann nicht nur

untauglicher Mittel bediente, um das Prinzip

der Demokratie anzugreifen, als wie die von

ihm beliebte materialwidrige Vermiſchung hi

ſtoriſcher Exkurſe und ſoziologiſcher Erkennt

niſſe, ſondern Pöhlmann arbeitet auch wiſſen

ſchaftlich völlig ungenügend ausgerüſtet, er

zitiert bedenklich, was aber alles bei der Er

giebigkeit ſeiner methodologiſchen Fehler

quelle nicht viel beſagen will. Schon ſeine

Terminologie iſt nicht einwandfrei, denn er

operiert noch mit den Konſtruktionen des Sta

giriten vom vielköpfigen Despoten. Da war

der alte Roſcher objektiver, inſofern er in

ſeiner Politik die ariſtoteliſche Definition der

Demokratie ablehnte. Wir kennen die Patho

logie der antiken Demokratien; es geht aber

nicht an, zwiſchen modernen Demokratien, die

ebenſowohl Republiken, wie Monarchien dem

Namen und dem Inhalt nach einſchließen oder

doch einſchließen können, und antiken Demo

kratien irgendwelche Vergleiche zu ziehen, weil

die notwendigen Vorausſetzungen der Aehn

lichkeit fehlen. Es iſt nicht einmal eine klang

volle Metapher in der Tatſache, daß antike

Demokratien auseinanderbrachen, deshalb in

unſern modernſten Zuſtänden die Vorboten

der wieder zum Leben erwachenden Geiſter

des Altertums zu erkennen, zu prophezeien,

daß der entfeſſelte Mehrheitswille eine neue -
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Form des Abſolutismus in der brutalen Maſ

ſenherrſchaft aufrichten werde. Ein „licht

voller“ Analogieſchluß allerdings, wenn

man ſich erinnert, daß Athen nicht an ſeiner

Demokratie zugrunde ging, ſondern an den

Folgen ſeiner „Weltpolitik“, bedingt durch

ſeine geographiſche Lage, was alles eine Kette

politiſcher und ökonomiſcher Abhängigkeiten

ſchuf, die die ſoziale Struktur Athens demo

lieren mußten. Endlich hatten immerwäh

rende Kriege die Tüchtigſten nach und nach

ausgerottet, ferner zu einer ethiſchen Verwil

derung geführt, daß uns das vierte Jahrhun

dert der helleniſchen Geſchichte wie ein Meer

abſcheulicher Greuel erſcheint. Aber all das

hat mit den Prinzipien der Demokratie nichts

zu tun. Und doch ſoll Treitſchke Recht haben,

wenn auch in anderm Sinne, wenn er behaup

tet, daß ſich der politiſche Genius des Helle

nentums in der Bildung der Demokratie er

ſchöpft habe.

Nicht anders verhält es ſich mit dem „Ja

kobinertum“, deſſen Untaten ebenfalls der De

mokratie zur Laſt gelegt werden. Auch da

gegen hat Roſcher ibid. ſchon opponiert, indem

er ausführte, daß die Greuel der Jakobiner

die Folge der Revolution geweſen ſeien. Es

iſt deshalb ein mehr als verbummelter Sau

hieb, wenn Robert von Pöhlmann Taines ſo

zialpſychologiſche Analyſe der Franzöſiſchen

Revolution zitiert und beredt hinzufügt, daß

es in keiner Geſellſchaft an Männern fehle, die

ſich zu Dantons und Marats entwickeln könn

ten. Ein Hiſtoriker braucht nicht notwendig

Soziologe zu ſein, aber er ſollte die Elemente

der Pſychologie der Maſſe kennen. Und Tai

nes berühmte Schilderung des Jakobinertums

ſteht ja nicht iſoliert, ſondern hat eine notwen

dige Ergänzung in dem vorrevolutionären

Frankreich, deſſen Ergebniſſe die Relation von

Urſache und Wirkung einigermaßen klar

ſtellen. So klar, daß man ſogar Fichte ver

ſteht, der den Umſturz des Beſtehenden in

Frankreich begrüßte, weil er doch etwas Beſſe

res hervorgebracht habe, als despotiſche Ver

faſſungen, die auf die Herabwürdigung der

Menſchheit ausgingen.

Was iſt Demokratie? Roſcher defi

niert ſie als jene Verfaſſung, wo die Souverä

nität unmittelbar der Geſamtheit der Staats

bürger angehört oder aber auf einzelne

Staatsbürger übertragen iſt, die der öffent

lichen Meinung als die Würdigſten gelten. Es

gibt wider dieſe Definition eine Reihe von

Einwänden, teils abſurd, wie die angebliche

abſtrakt-naturaliſtiſche Staatsauffaſſung der

„modernen“ Demokraten, die ſich einen Nor

malmenſchen mit „angeborenen“ Rechten ge

ſchaffen haben ſollen, teils beachtenswerter,

als wie, daß das Volk ein Abſtraktum, alſo

kein handelndes und lebendes Weſen ſei, wei

ter, daß es ein Zirkelſchluß ſei, von der Souve

ränität des Volkes überhaupt zu reden. End

lich ſei die Demokratie realpolitiſch nur eine

neue Gewaltenſtufe: für die Hydra der Ueber

zahl. Wir haben anhören müſſen, wie man

den Liberalismus apoſtrophiert, ihn an ſein

hiſtoriſches Verdienſt erinnert, hiſtoriſche Pri

vilegien, wie den Feudalismus und Abſolu

tismus, zerſtört zu haben, wie er es deshalb

ablehnen müſſe, dem modernen Staat ein

Neſſushemd über den Leib zu werfen, ein

neues politiſches Monopol, das Privileg der

großen Zahl zu ſchaffen. Die große Zahl, der

Maſſen- und Mehrheitswillen wird dann als

pathologiſches Symptom zu charakteriſieren

geſucht. Man enthüllt das „abſchreckende

Antlitz“ der Volksſouveränität, die Machtgier

fanatiſierter Proletarier und Demagogen,

deren animaliſche Maſſeninſtinkte ſich noch

einmal zu der Ekſtaſe ſteigern könnten, wie das

in den wildeſten Jahren der franzöſiſchen Re

volution der Fall war. Woher kommt es

aber, daß England im neunzehnten Jahrhun

dert nicht unter Revolutionen erbebte, daß der

Prozeß der progreſſiven Demokratiſierung

ſich ohne heftige Erſchütterungen vollzog?

Und doch hatte ſich gerade die engliſche Ariſto

kratie mit aller Energie gegen Reformen ge

wehrt, jede Erweiterung des Wahlrechts zu

vereiteln geſucht, weil, wie der toryſtiſche

Heißſporn Sir Robert Inglis einmal aus

führte, ein ſolcher Antrag ſchon eine Revolu

tion ſei, die das Eigentum und die hiſtoriſche

Ordnung vernichte. So ſehr ſich die tory

ſtiſche Oligarchie ihres Daſeins wehrte, ſo

mußte ſie doch von Baſtion zu Baſtion zurück

weichen, da die geſellſchaftlichen und Produk
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tionsverhältniſſe des Landes über ſie hinaus

gewachſen waren. So mußte der Kampf um

das Recht der Vertretung im Parlament ent

brennen. Daß er ſich nicht in der exzeſſiven

Form abſpielte, wie in Frankreich, das war

die Folge der konſtitutionellen Entwicklung

Englands, die damals ſchon den entarteten

Abſolutismus längſt überwunden hatte.

Sicher, der Sturz des Abſolutismus hätte ſich

in Frankreich in weniger furchtbaren Formen

vollzogen, wenn der Antagonismus der im

Staat lebendigen Kräfte nicht ſo unmittelbar

und darum ſo exploſiv aufeinandergeſtoßen

wäre. Wie aber Exploſivſtoffe um ſo heftiger

wirken, wenn ihnen der Raum entzogen wird,

den die angeſtrebte neue Verbindung nach der

Exploſion braucht, ſo wird ein notwendiger

ſozialer Vorgang ſich um ſo heftiger vollziehen,

wenn ſeine Verhinderung gewaltſam verſucht

wurde. Wieder muß man hier auf die Ge

ſchichte Englands im neunzehnten Jahrhun

dert verweiſen, die von Klaſſenkämpfen an

gefüllt iſt, die letzten Endes, wenn auch unter

unvermeidlichen Rückſchlägen der Demokratie

zuſtreben. Näher liegt noch, die Entwicklung

der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft zu ver

folgen, die im 17. und 18. Jahrhundert ein

ariſtokratiſches Regiment hatte, das aber, wie

alle Ariſtokratien, bald erſtarrte oder zur Oli

garchie entartete. Mehr als uns die Staats

geſchichte des Altertums lehren kann, vermag

das die gar nicht ferner liegende ariſtokratiſche

Periode der Schweiz. Damals war ſie ein zer

rüttetes Staatsweſen, bis die Mediationsakte

die Grundlage abgaben für eine neue und

fruchtbare Entwicklung. Gewiß ging es nicht

ohne reaktionäre Rückſchläge, bis 1848 der

ſtarke und in ſich gefeſtigte Bundesſtaat gebil

det werden konnte, der als ein wahrhaft ſelb

ſtändiges, innerlich wachſendes nationales

Werk dem Lebensgeſetz der Eidgenoſſenſchaft

entſpricht, deſſen freie Inſtitutionen dem Rin

gen nach den höchſten Leiſtungen menſchlicher

Gemeinſchaft ungehemmte Bahn eröffnen.

Das iſt überall die Zukunft. Phantasma

gorien über eine moderne Adelsherrſchaft

haben deshalb keinen Wert, weil die Menſch

heit mit ihren Ariſtokratien noch immer be

trogen worden iſt. Wägen wir die Kata

. .

ſtrophe des franzöſiſchen Abſolutismu

die Verfaſſungskämpfe im toryſtiſchen -

land gegeneinander ab, ſo gibt ſich tatſächlich

auch für das moderne Preußen eine Lehre

deren Nutzanwendung auf das ſchreckliche und

herausfordernde Wahlrecht nicht abzuweiſe

iſt. Preußen ſteckt entwicklungsgeſchichtlich

noch in ſeiner feudalariſtokratiſchen Per

Es hat eine Ariſtokratie, die wie die eng

vor hundert Jahren noch zähe um Privilegien

„kämpft“; es beſitzt auch noch ein Wahlrecht

das einer längſt verfloſſenen Wirtſchafts

periode angehört, deſſen Widerſinn alſo um ſo

größer iſt, als der Staat ſich inzwiſchen öko

nomiſch induſtriekapitaliſtiſch entwickelt hat

Ueberall will die moderne Demokratie

nur organiſche Evolution. Ihre Prinzipien

ſind kein Abſtraktum, wiſſen alſo auch nichts

von Normalmenſchen, den ihnen hiſtoriſch ge

richtete „Staatsphiloſophen“ andichten, weil

ſich ſo bequemer gegen das Maſſenprinzip ar

gumentieren läßt. Für die Demokratie gibt

es keinen ſozialen Vertrag. Der Staat iſt ein

natürliches Produkt; durch einen vollſtändi

evolutionären Prozeß hat ihn die Geſellſcha

als regulatives Syſtem ausgearbeitet. Die

ſoziologiſche Erkenntnis formuliert das ſo:

der Staat wird zum Inſtitut der Sittlichkeit

als ethiſche Wirkung des ſozialen Prozeſſe

aus der Konſtruktion einer Geſellſchaft geht

der bewußte Verzicht des Individuums zu

gunſten einer Gemeinſchaft hervor. Dement

ſpricht denn auch die ſtufenmäßige politiſche

Entwicklung des Staates, der immer meh

dem Wohle aller im gleichen Maße dienent

will.

Freilich, wer mit den Einwänden wider

die Demokratie ſteht und fällt, daß ſie identiſch

ſei mit Pöbelherrſchaft, daß ſie eine Ausbeu

tung der Qualität durch die Quantität be

deute, daß in ihr das ephemere Maſſeninter

eſſe vorherrſche, überſieht primär, daß Demo

kratie nur durch organiſche Evolution erreicht.

das „gefährliche“ Maſſenintereſſe eben nicht

von der Maſſe ſpontan oder genetiſch erzeugt:

wird. Selbſt die einfachſten Rudimente einer

Pſychologie der Maſſe offenbaren, daß die

fruchtbringenden Ideen nicht von der Maſſ
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erzeugt werden, daß die Ideen von außen an

die Maſſe herantreten, daß ſie von ihr aufge

nommen und weiter entwickelt werden können,

mit und ohne Kontrolle. Es mögen dabei ſpe

zifiſche Energien mitwirken, aber nichts recht

fertigt, die axiomatiſch geſetzte Vervollkomm

nungsfähigkeit der menſchlichen Natur anzu

zweifeln, alſo auch in der Maſſe ſelbſt durch

Lehre und Beiſpiel ſtaatsführende Eigenſchaf

ten zu fördern. Mag das ſozialer Optimis

mus ſein, ſo widerſpricht er doch nicht der Ein

ſicht in die Natur menſchlicher Entwicklung

und hiſtoriſcher Prozeſſe.

Theoretiſche Unterſuchungen können den

rückſichtsloſen Kampf der Intereſſen und die

blinde Leidenſchaft der Parteien wohl nicht

immer lenken, aber ſie begleiten auch nur eine

organiſche Evolution. Man muß dabei an

Spencers kollektives Geſetz erinnern, an den

Prozeß der relativen Ausgleichung von Indi

vidualität und Kollektivismus.

rade für die Pſychologie der Maſſe bedeutſam,

weil es auch politiſche Reaktionäre gibt, die

mit ſoziologiſchen Erkenntniſſen die Prin

zipien der Demokratie zu widerlegen ſuchen,

die ihr abſtreiten, daß ſie das Staatsideal

der Zukunft ſei. Als zum Beiſpiel Johs.

Unold, der ein unmögliches Buch über die

Politik im Lichte der Entwicklungslehre ge

ſchrieben hat, deſſen teilweiſe naive Gedan

kengänge jenſeits aller ſoziologiſchen Erkennt

nis liegen. Sapienti sat. Es iſt zwar zutref

fend, wenn Unold ſagt, in der organiſchen

Welt trete die orthogenetiſche Tendenz auf, die

Entwicklung in der eingeſchlagenen Richtung

bis zur Hyperthrophie fortzuſetzen. Auf die Po

litik, auf die Prinzipien der Demokratie ange

wandt, ſoll das bedeuten, daß ſich hier dieſe

Erſcheinung in der geradlinigen Weiterent

wicklung des politiſchen Prinzips der Gleich

heit bis zum Uebermaß wiederhole, bis die

Diktatur der Maſſe vollkommen ſei. Damit

ſoll ein vernichtender Schlag gegen die mo

dernſte Demokratie, gegen den Radikalismus

der Sozialdemokratie geführt ſein. Indeſſen

geht dieſe Beweisführung irre, denn die innere

Entwicklung der Sozialdemokratie mißachtet

das organiſche Prinzip der evolutionären De

mokratie. Es haben ſich in ihr Tendenzen

Das iſt ge

ausgebildet, die ſelbſt Sozialdemokraten ver

anlaſſen zu fragen, ob ſie ſchon im Beſitz der

die Freiheit ſichernden Demokratie ſei, wenn

ſie heute zur Macht kämen. Das erklärt ſich

aus dem zum Buchſtabenglauben gewordenen

Marxismus. Der Demokratie iſt die marxi

ſtiſche Parteidoktrin nicht immanent, denn die

Demokratie will zwar die Souveränität des

Volkes, aber nur ſoweit ſie als Staatsform ge

währleiſtet, die größtmöglichſte Zahl von

Tüchtigen heranzuziehen, das Glück im ſozi

alen Sinn zu realiſieren. Das marxiſtiſche

Sakerdotium iſt es auch, die die gänzlich un

demokratiſche Hierarchie der Parteifunktionäre

herausgebildet hat, was Alles Robert Michels

in ſeiner Soziologie des Führerweſens in der

modernen Demokratie analyſierte. Immerhin

hat Michels ſeine Aufgabe nur halb gelöſt,

denn aus der Ueberleitung des Sozialismus

von der Wiſſenſchaft zur Kirche reſultiert auch

der Hyperradikalismus, weil im engen Rah

men des Dogmas kein Raum bleibt für eine

rein ſoziologiſche Integration der politiſchen

Parteien, die im Widerſtreit mit den über

lebten hiſtoriſchen Mächten der Vergangenheit

die Demokratie erreichen wollen und werden.

L>TR

Weues vom Himmel

und von der Erde.

Von

Prof. Dr. Marcuſe.

FÄwei Dinge ſind es, die das Gemüt
F&# B immer mit neuer und zunehmender

ZS Bewunderung erfüllen, je öfter und

je anhaltender der Geiſt ſich mit ihnen be

ſchäftigt: der geſtirnte Himmel über mir und

das ethiſche Geſetz in mir.“ Dieſer merkwürdige

Ausſpruch Kants, der zunächſt die ideale Be

deutung der aſtronomiſchen Wiſſenſchaft kenn

zeichnet, bringt den Makrokosmos außer uns

mit der mikrokosmiſchen Welt in unſerem

Seelen- und Empfindungsleben in eine ge

wiſſe, wenn auch zunächſt nur loſe Verbindung.

Und doch berühren ſich hier Himmel und Erde

in einer wunderbaren Weiſe durch einen Zu

ſammenhang, den der große Königsberger
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Philoſoph kaum geahnt haben dürfte. Zwiſchen

der mindeſtens 5000 Jahre alten Himmels

kunde und der kaum ſeit 50 Jahren er

ſchloſſenen Kunde über unſere Denk- und

Empfindungsapparate oder der ſogenannten

„phyſiologiſchen Pſychologie“ beſteht eine merk

würdige Beziehung. Sind doch die Grund

lagen und erſten erperimentellen Ergebniſſe

dieſes pſychologiſchen Gebietes, das mit dem

Denken über das Denken zu tun hat, grade

in Verbindung mit aſtronomiſchen Präziſions

meſſungen zeitlicher und räumlicher Inter

valle, ja eigentlich ſogar erſt durch dieſe

Meſſungen entſtanden! Grade aſtronomiſche

Zeit-, Winkel- und Diſtanzauswertungen

feinſter Art haben zuerſt darüber Aufſchluß

gegeben, daß unſere geſamten Empfindungs

und Denkapparate niemals ſchnell und ſelten

richtig arbeiten. Das Sprichwort „ſchnell wie

der Gedanke“ gehört jetzt wirklich in das Ge

biet der Fabel. Wie iſt dieſe intereſſante Be

ziehung zwiſchen Aſtronomie und Pſychologie

zuſtande gekommen? Wie die Werkzeuge Er

weiterungen unſerer Gliedmaßen, die Ma

ſchinen Erweiterungen unſerer Kräfte ſind, ſo

ſtellen die Inſtrumente in erſter Linie Er

weiterungen unſerer Sinne dar: Fernrohr und

Mikroſkop für das Geſicht, Mikrophon für

das Gehör, die Wage für den Taſtſinn. Meben

den zum Beobachten dienenden Inſtrumenten

ſpielen aber bei ſämtlichen aſtronomiſchen,

phyſikaliſchen und ſonſtigen Präziſions

meſſungen die Beobachter ſelbſt, alſo die

menſchlichen Sinneswahrnehmungen, eine wich

tige Rolle. Das wußte man ſchon lange, und

trotzdem gelang es erſt in neuerer Zeit, die

Fehler der menſchlichen Sinneswahrnehmung

genau zu unterſuchen und ſie in kritiſcher Weiſe

nach Möglichkeit bei den genauen Meſſungen

auszuſchalten. Die Aſtronomie wurde zuerſt

auf dieſes wichtige Grenzgebiet zwiſchen meſſen

der ANaturwiſſenſchaft und phyſiologiſcher

Pſychologie aufmerkſam, wie folgende kurze

hiſtoriſche Betrachtung zeigt. Ende des

18. Jahrhunderts war auf der Greenwicher

Sternwarte als bedeutender Direktor, der

übrigens auch auf der Inſel St. Helena 1761

den Vorübergang des Planeten Venus vor

der Sonnenſcheibe beobachtete, ein engliſcher

Aſtronom Maske lyne tätig. In Gemein

ſchaft mit ſeinem Aſſiſtenten beobachtete er für

die Zwecke eines Sternkataloges die Durch

gänge zahlreicher Sterne durch die Meßfäden

im Fernrohr des Greenwicher Meridianinſtru

ments. Damals benutzte man in der meſſenden

Aſtronomie noch die Auge- und Ohrmethode

für dieſe Zwecke, die darin beſteht, daß beim

Hineinſehen ins Fernrohr zugleich der Schlag

der Pendeluhr mit dem Gehör aufgefaßt wurde.

Schon Bradley, ein früherer berühmter

Direktor der Greenwicher Sternwarte, hatte

dieſe Beobachtungsmethode eingeführt, aus den

Antritten der Sterne an die Fäden eines im

Brennpunkte des Fernrohrs befindlichen

Fadennetzes nach den Schlägen der Pendeluhr

die Sternörter zu beſtimmen. Der Beobachter

hat mit dem Ohre den Pendelſchlag auf

zufaſſen, ſieht gleichzeitig im Geſichtsfelde des

Fernrohrs den Stern gegen die Fäden heran

rücken und ſucht nun ſich zu merken, welche

Stelle der Stern beim Sekundenſchlag vor dem

Faden und beim folgenden Sekundenſchlage

hinter dem Faden innehatte. Hieraus kann

man bis auf die Zehntelſekunde genau be

ſtimmen, wann der Stern am Faden ſelbſt vor

übergegangen iſt. Jeder geübte Beobachter

liefert auf dieſe Weiſe Meſſungsreihen, die in

ſich ſehr genau ſtimmen, von den Ergebniſſen

eines zweiten Beobachters aber um erhebliche

Beträge bis zu einer Zeitſekundé und darüber

abweichen können. Hierbei treten nämlich ſo

genannte perſönliche Fehler auf, die

deshalb ſo beträchtlich ſein können, weil jene

Durchgangsbeobachtungen von Sternen nach

Auge und Ohr gleichzeitig von zwei ver

ſchiedenen Sinnesorganen aufgefaßt werden

müſſen. Das wußte der engliſche Aſtronom

Maskelyne noch nicht, und als er merkte,

daß ſein Aſſiſtent die Fadenantritte der Sterne

erheblich ſpäter beobachtete als er, entließ er

ihn in der Annahme, daß ein Direktor richtiger

meſſen müſſe als ein Aſſiſtent. Dieſes un

ſchuldige Opfer einer heute allgemein als be

rechtigt anerkannten Erſcheinung gab ſpäter

den wichtigen Anlaß zu den grundlegenden

Unterſuchungen des großen deutſchen Aſtro

nomen Beſſel über die perſönlichen Fehler bei

aſtronomiſchen Durchgangsbeobachtungen. Der
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artige Fehler laſſen ſich zunächſt auf rein aſtro

nomiſchem Wege ermitteln, indem Beobachter I

die Sterndurchgänge an den erſten, Beob

achter II an den letzten Fäden eines im Fern

rohr aufgezogenen Fadennetzes (übrigens aus

den beſonders feinen Kokonfäden der Kreuz

ſpinne oder auch der gewöhnlichen Hausſpinne

hergeſtellt) mißt. Aus zahlreichen derartigen,

Meſſungen fand ſich, daß zwiſchen zwei Beob

achtern Auffaſſungsunterſchiede bis zu 14 Zeit

ſekunde vorkommen und ferner, daß der per

ſönliche Auffaſſungsfehler eines und desſelben

Beobachters auch nicht einmal konſtant bleibt.

Man muß deshalb bei allen Präziſions

meſſungen, die von mehreren Perſonen

gleichzeitig ausgeführt werden oder deren

Ergebniſſe auf getrennt angeſtellten

Meſſungen verſchiedener Beobachter be

ruhen, vor allem mit möglichſter Schärfe die

dem Individuum anhaftenden perſönlichen

Fehler ermitteln. Bleiben wir zur weiteren Er

kenntnis dieſes intereſſanten Gebietes der

Fehler von Sinneswahrnehmungen zunächſt

noch bei der Aſtronomie, die hierfür die Grund

lagen lieferte. Es gelang allmählich der aſtro

nomiſchen Technik durch geeignete Abänderung

der Meßmethoden im Fernrohr, die Größe der

perſönlichen Auffaſſungsfehler bedeutend her

abzuſetzen. Zunächſt wurde ein elektriſches Re

giſtrierverfahren für Durchgangsbeobachtungen

von Sternen eingeführt, indem die Sekunden

ſchläge der Uhr auf dem Streifen eines Morſe

apparates als Punkte automatiſch aufgezeichnet

und die Fadenantritte der Sterne vom Be

obachter auf demſelben Streifen mit einem be

ſonderen am Fernrohr befindlichen Taſter regi

ſtriert wurden. So ſchaltete der Gehörfehler

die größere und unregelmäßigere Quelle der

Sinnestäuſchungen ganz aus, und es blieben

nur noch die viel kleineren Fehler des Auges

und des Taſtſinns übrig bei jener Verwand

lung von Zeitdifferenzen in Raumunterſchiede

auf dem Papierſtreifen des Telegraphenappa

rates. Auf dieſe Weiſe ſank der Maximalbetrag

der perſönlichen Gleichung zwiſchen zwei ge

übten Beobachtern bereits auf wenige Zehntel

ſekunden herab, ſo daß der Hauptbetrag von

faſt einer ganzen Sekunde fortgeſchafft war.

Die Forſchung ging aber noch einen erheblichen

Schritt weiter nach vorwärts. Es zeigte ſich

bei näherer Unterſuchung aſtronomiſch-phyſio

logiſchen Charakters, daß beim elektriſchen

Regiſtrieren eines Sterndurchgangs im Fern

rohr hauptſächlich die Raddrehungen des

Auges, das dem bewegten Stern im Geſichts

felde folgen mußte, eine erhebliche Fehlerquelle

bildeten; bezeichnete doch Helmholtz das

menſchliche Auge als unvollkommenes Inſtru

ment, indem er ſich ſogar zu dem Ausſpruch

verſtieg: würde ein Mechaniker mir ein ſo

unvollkommenes Inſtrument wie das menſch

liche Auge bringen, ich würde ihn damit zu

rückſchicken! Es galt alſo dieſe Fehler in der

Bewegung der ſeitlichen Augenmuskeln aus

zuſchalten. Die aſtronomiſche Technik der

Gegenwart leiſtete dies, indem ſie ein beweg

liches, ſelbſtaufzeichnendes Fadenmikrometer

am Okular des Fernrohrs einführte und da

durch bewirkte, daß der Beobachter jetzt die

Fadenantritte eines Sterns (Faden und Stern

bewegen ſich gleichzeitig und gleichmäßig) ſchein

bar bei ruhenden Objekten im Geſichtsfelde aus

führen konnte. Aunmehr blieben nur noch die

etwaigen Fehler der Abbildung auf der Metz

haut und die kleinen Unſicherheiten des Taſt

ſinns beim elektriſchen Regiſtrieren übrig, und

tatſächlich konnte dadurch die perſönliche

Gleichung für einen oder zwiſchen zwei Be

obachtern auf den äußerſt geringen Betrag von

wenigen Hundertſteln (!) der Zeitſekunde herab

geſetzt werden.

Aach Beſprechung dieſer aſtronomi=

ſchen Grundlagen und Vervollkommnungen

für das Gebiet der Sinneswahrnehmungen ſei

noch ganz kurz auf den mehr phyſiologi =

ſchen Teil dieſer Erſcheinung eingegangen.

Für jedes Individuum gilt bei der Wahr

nehmung von Sinneseindrücken eine ſogenannte

„phyſiologiſche Zeit“, die zwiſchen dem Ein

treten der Erſcheinung oder des Meizes und der

Wahrnehmung im Gehirn des Betreffenden

verfließt. Dieſe auch als „Reaktionszeit“ be

zeichnete Leitungszeit beträgt beim normalen

Menſchen rund 0,15 Sekunden und umfaßt im

großen und ganzen vier phyſiologiſche Vor

gänge, nämlich die Leitung vom Sinnesorgan

bis zum Gehirn, den Eintritt der Erſcheinung

in das Feld der Aufmerkſamkeit, die dadurch
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bedingte Willenserregung im Gehirn und die

davon ausgehende motoriſche Erregung in den

Muskeln. Von ganz beſonderem Intereſſe ſind

hierbei neuere Unterſuchungen über künſtliche

Verlängerungen und Verkürzungen dieſer

Reaktionszeiten, ein Gebiet, das nicht nur für

die Kritik wiſſenſchaftlicher Meſſungen wert

voll iſt, ſondern auch für einzelne Zweige der

Technik wie z. B. Automobil- und Flugzeug

fahren von der größten Bedeutung wird, da

die ſichere Bedienung der Steuerorgane jener

Transportmittel im Bereiche der feſten und

gasförmigen Hülle unſeres Planeten eine mög

lichſt kurze Leitungszeit und raſche Entſchloſſen

heit des Lenkers erfordert. Man hat nun durch

genaue Meſſungen feſtgeſtellt, daß eine Ver

längerung der Reaktionszeit durch Alkohol

genuß eintritt, wobei mäßige Doſen zunächſt

für etwa 10 Minuten eine Verkürzung und

dann eine darauffolgende Verlängerung mit

ſich bringen, während ſtändig genoſſene größere

Alkoholdoſen ſogar auf eine bleibende Ver

längerung der Reaktionszeit hinwirken. Ferner

haben genaue Meſſungen die auch aus den

einfachen Erfahrungen des praktiſchen Lebens

bekannte Tatſache beſtätigt, daß Tee- und

Kaffeegenuß eine bleibende Verkürzung der

phyſiologiſchen Zeit herbeiführen. Bei der Aus

führung von Präziſionsmeſſungen und für be

ſondere Aervenleiſtungen im Sport ergeben ſich

aus dieſen Tatſachen wichtige, ſchon unmittel

bar erſichtliche Schlußfolgerungen. Hierbei darf

jedoch nicht außer acht gelaſſen werden, daß,

abgeſehen von ſolchen vorübergehenden Ein

flüſſen und etwaigen pathologiſchen Verän

derungen in den Aerven auch bei vollſtändig

normalen Perſonen erhebliche Schwankungen

der Reaktionszeit vorkommen, die bei der Kritik

von Präziſionsmeſſungen eine wichtige Rolle

ſpielen. Endlich verdient noch Erwähnung, daß

ſelbſt die willkommene Verwendung der

Photographie in der Meßkunſt, durch die

perſönliche Auffaſſungsfehler gleichfalls ver

mindert werden, die menſchlichen Sinnes

wahrnehmungen doch nicht ganz ausſchalten.

Dies lehrte auch zuerſt die Anwendung der

Photographie in der aſtronomiſchen Meßkunſt,

wo ſpäter im Laboratorium die Platten mit

Benutzung des menſchlichen Auges, wenn auch

unter günſtigeren Bedingungen wie i SA

rohr, ausgemeſſen werden müſſen, Soviel pe

verbindet.

>TR

Shaw und Galsworthy.

Von

Julius Bab.

er gleiche Abend der vergangenen

Woche zeitigte in Berlin die Pre

H. mieren zweier aus dem Engliſchen

übertragener Bühnenwerke. Wir ſcheinen doch

immer noch, wo es ſich um geſchäftsfähige

Literatur handelt, recht ſehr auf das Aus

land angewieſen zu ſein. Ein Stück wie

Bernard Shaws „Pygmalion“ frei

lich ſollte man auf jeden Fall ſpielen. Nicht

daß es irgendeine neue Phaſe in der Ent

wicklung des großen iriſchen Kulturkritikers

bedeutet – es iſt überhaupt kein Stück, das

in ſeiner geiſtigen Arbeit einen irgendwie

bedeutenden Platz einnimmt. Es iſt ein ver

gnügliches Nebenwerk, die bewußte Theater

arbeit eines bedeutenden Kopfes. Aber wenn -

ein Kerl wie Bernard Shaw ein Ding fürs

Theater macht, ſo kommt dabei immer noch -

mehr heraus, als wenn der Mittelſchlag S

unſerer Poeten mit heiligſtem Ernſt ein Werk -

für die Ewigkeit dichtet. – Es iſt ein Schwank,

eine Spielerei mit dem uralten Pygmalion

motiv: Der Menſchenbildner, der kühnſte

aller Gottverſucher, iſt diesmal in Shaws

Laune ein Profeſſor der Phonetik, der, von

dem Grundſatz ausgehend: der Menſch iſt,

was er ſpricht, ſich anheiſchig macht, in einigen

Monaten durch ſprachliche Erziehung aus.

einem ſehr vorſtädtiſchen Blumenmädchen

eine Dame zu machen, die man auf Hof

bällen als Herzogin vorſtellen kann. Die

Idee, eine Seele aus ihrer Sprache rück

wirkend wachſen zu laſſen, könnte tiefſinnig

genug ſein, aber Shaw macht nicht ſonder

lich ernſt mit ihr. Denn ſeine Blumen

verkäuferin wird keineswegs bloß auf phon

tiſchem Wege, ſondern hauptſächlich durc
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Anpaſſung an das ganze Milieu, in dem ſie

bei ihrem Lehrer lebt, gewandelt. Und das

Intereſſe für ſie wird ſchließlich abgelenkt und

gekreuzt durch das Intereſſe für ihren Lehrer,

der ein naiv brutaler Kerl von der freund

lichſten Geſinnung, aber von den unmöglich

ſten Manieren iſt, und dem deshalb ſein

eigenes Geſchöpf ſofort über den Kopf wächſt,

als es wirklich den Sinn für gute Manieren

entwickelt hat.

Die Kreuzung dieſer verſchiedenen Motive

hebt freilich nicht den Sinn des Ganzen, aber

es erhöht das Amüſement, und im loſen

Spiel ſteigt doch viel von dem großen Ernſt

auf, der von je hinter Shawſchen Heiter

keiten, lauert. Nicht nur in dem amüſanten Müll

kutſcher, des Blumenmädchens Vater, der als

„unwürdiger Armer“ ſo lange ein glücklich

freies Philoſophendaſein führt, bis ihn eine

verteufelte Erbſchaft an die Beſchränktheit

der Mittelſtandsmoral ausliefert, nicht nur

in ihm blitzt der Tiefſinn Shawſcher Sozial

kritik auf; auch im Entwicklungskampf der

künſtlichen Dame, die nicht von der Phonetik

und den guten Kleidern zu neuem Leben er

weckt wird, ſondern von der Selbſtachtung,

die ſie erfüllt, als man ſie zum erſtenmal

wirklich als Dame behandelt, auch hier iſt

viel Amüſantes, das mehr als amüſant iſt.

Was die Gefahr dieſes Stückes ſein könnte,

das mit poſſenhafter Unbekümmertheit alle

Motive ins unmöglich Extreme ſteigert: daß

nämlich uns die fühlloſe Selbſtherrlichkeit,

mit der der Profeſſor ſeinen immerhin

lebendigen Stoff anfaßt, mehr verletzen als

ergötzen könnte, das war durch die im üppig

ſten Fleiſch blühende große Liebenswürdig

keit und Kindlichkeit Albert Steinrücks und

die überraſchend harmloſe Lebendigkeit von

Tilla Durieux aufs ſchönſte verhütet. Wie

überhaupt dieſe Aufführung die glatteſte und

glücklichſte der bisherigen unter der Direk

tion Barnowskys war, würdig allen Beifalls

und eines hoffentlich recht intenſiven Erfolgs.

Weſentlich ſchwerer iſt es einzuſehen, wes

halb das deutſche Künſtlertheater als erſte

Uraufführung des Engländers G als -

w or th y Theaterſtück „K am pf“ auf

geführt hat. Herr Galsworthy hat in dieſen

Wochen einen ganzen Haufen Urauffüh

rungen in allen möglichen Städten Deutſch

lands erlebt, und man täte dem Manne ſchwer

Unrecht, wenn man ihn gerade nach dieſer

Berliner Premiere beurteilen wollte. Er iſt

in ſeinen Luſtſpielen ein wirklich witziger

Kopf, der von Shaw gelernt hat, die Spitze

des ſpezifiſch engliſchen Groteskhumors gegen

die heuchleriſchen Groteskbildungen unſerer

Geſellſchaft zu kehren. Das Theaterſtück aber,

das die Sozietäre ausgerechnet zu ihrer

erſten literariſchen Darbietung erkoren, iſt

nur in der Abſicht witzig, und de facto ein

ganz ſentimentales und ſehr veraltetes,

lärmend rührſeliges Theaterſtück. Arbeiter

und Kapitaliſten ſtehen ſich in einem furcht

baren Streikkampf gegenüber, und das ganze

Stück zielt auf die wirklich geiſtreiche Schluß

pointe, daß die beiden von ideeller Leiden

ſchaft beſeelten Führer auf beiden Seiten im

Stich gelaſſen werden, von den reinen, kom

promiſſelnden Praktikern; ſo daß ſie ſchließ

lich verraten und verlaſſen daſtehen und ſich

im tragiſchen Verſtändnis vor einander

neigen, was natürlich die anderen nicht ver

ſtehen und ſehr komiſch finden. Aber um

dieſe Pointe wirklich zum geiſtigen Inhalt

eines Stückes zu machen, hätte es einer

Menſchendarſtellungskunſt bedurft, die uns

ganz für jene Beiden einnimmt, und uns ihr

Recht gegenüber den bloß Verſtändigen auch

erleben läßt. Nichts dergleichen geſchieht.

Sondern es werden Phraſen gedroſchen, ab

geklappert zyniſche von den fetten Kapitaliſten,

tobende von dem bleichen Arbeiterführer,

ſentimentaliſche von den hungernden Ar

beiterfrauen, und ein klein wenig effekt

vollere von den Arbeitern auf der Volks

verſammlung. Dieſe Volksverſammlung auf

dem düſteren Fabrikhof, unter dem fabelhaft

echten, ziehenden Winterwolkenhimmel war

überhaupt das einzig Erlebenswerte an dieſem

ganzen Theaterabend. Hier kam auch Ru

dolf Rittners Regie zur Geltung. Abgeſehen

davon aber, blieb es doch ſehr dunkel, warum

ein Stück, deſſen Stofflichkeiten in Deutſch

land einmal vor dreißig Jahren als neu

intereſſiert hätten, und das ſeinem menſch

lichen Gehalt nach niemals neu und inter
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eſſant geweſen wäre, das an dichteriſcher

Phantaſie mit Hauptmanns „Webern“ über

haupt nicht verglichen werden darf, und das

als theatraliſche Kraftleiſtung bei einem Ver

gleich mit Björnſons „Ueber die Kraft“

zweiten Teil, zum mindeſten ſehr verliert,

warum uns ſolch Stück vorgeſetzt werden

mußte? Aber die Mode wirkt auf theatra

liſchem Gebiet noch allgewaltiger und noch

rätſelhafter als irgendwo ſonſt. Wenn irgend

wo, aus irgendeinem Grunde, mal die Pa

role „Galsworthy“ ausgegeben iſt, ſo ſtürzt ſich

alles Theatervolk wie blind und taub auf

alles, was dieſer Galsworthy jemals irgend

wo und irgendwie geſchrieben hat. Und nicht

nur ſeine temperamentſchwachen, aber geiſt

reichen Humore, ſondern auch ſeine geiſt

loſeſten Sentimentalitäten, ſeine für uns

völlig überholten theatraliſchen Leitartikel

müſſen wir mit anhören. Auf den Fall Gals

worthy zurückzukommen, wird vielleicht noch

ein beſſerer Anlaß ſich zeigen. Einſtweilen

muß man nur gegen die haltloſe und kritik

loſe Art und Weiſe proteſtieren, mit der ſelbſt

unſere ernſthafteſten Bühnen ſich einer be

liebigen Auslandsmode gefangen geben.

D>TR

ARandbemerkungen.

Salon Gurlitt.

Pechſtein, Moll, Jäckel – die drei

Künſtler, die der Salon Gurlitt in der erſten

Ausſtellung der neuen Saiſon zeigt, ſind drei

ſehr verſchiedene Aaturen. Aber ſie ergänzen

ſich in gewiſſer Weiſe, ſo daß ein Vergleich

der drei Maler ſehr viel Lehrreiches hat! So

unterſchieden ihre Art iſt, hat ſie doch offen

bar kein plumper Zufall zuſammengeführt.

Pechſtein ſtellt diesmal nicht Bilder,

ſondern Zeichnungen und Plaſtiken aus. Ge

wiß wird er uns eines Tages auch mit

Architekturen überraſchen, und gewiß werden

auch dieſe ſehr gut ſein ! Pechſtein geht allen

Aufgaben mit friſcher Originalität und mit

ſtarkem Temperament zu Leibe, und da ſein

Inſtinkt außerordentlich ſicher iſt, gelingen ihm

faſt ſtets wundervoll reine und ſtarke Dinge!

Mag ſein, daß unter den Zeichnungen dieſer

Ausſtellung einige an andere Meiſter an

klingen, aber welcher Maler iſt heute ſchließ

lich nicht von Cezanne, von van Gogh be

einflußt! Damit iſt der tieferen Originalität

eines Künſtlers noch nicht das Urteil ge

ſprochen! Daß alle Blätter dieſer Ausſtellung

doch Pechſtein s ſind, daß aus ihnen ſtets,

trotz mancher Anklänge, der beſondere Cha

rakter eines neuen Talentes ſpricht, ſcheint

mir immerhin das Entſcheidende zu ſein! Wes

halb ſoll ſich ein Künſtler, der wie Max Pech

ſtein, noch jung und im Werden iſt, von der

Außenwelt abſchließen? Auch die Spielerei

mit gotiſcher Glasfenſterzeichnung braucht

nach meinem Gefühl nicht ſtutzig zu machen.

Es iſt doch keine antiquariſche Stilnachahmung,

die Pechſtein gibt, ſondern eine ſehr tempera

mentvolle Umſchreibung, ein Verſuch, mit ganz

anderen Mitteln einen verwandten Klang her

vorzurufen! Der Genuß an dieſen, doch ſehr

ſchönen Blättern wäre nicht im Geringſten ein

kleinerer, wenn der Betrachter vom gotiſchen

Glasfenſter nichts wüßte, während bei dem

Archaismus der Genuß, wenn man von einem

ſolchen ſprechen dürfte, nur auf dem Umwege

über das Original, das Vorbild, und deſſen

Kenntnis zuſtande kommt! Die Plaſtiken Pech

ſteins haben die nämlichen Vorzüge, wie ſeine

Bilder und Zeichnungen: aus einem ſtarken,

unverbildeten und ſpontanen Bildnertrieb ent

ſtanden zu ſein! Bildnerluſt! das ſcheint mir

für Pechſtein das bezeichnendſte Wort zu ſein.

Einen Gegenpol künſtleriſchen Schaffens

vertritt Oskar Moll! Aicht deshalb, weil

cr weicher und leiſer iſt als Pechſtein, ſondern,

weil er mit Vorſicht und Delikateſſe auf das

Angenehme und Dekorativ-Gefällige ausgeht,

das für Pechſtein niemals der Gegenſtand

ſeines Wollens iſt! Die ſpontane Schöpfer

luſt iſt bei Moll nicht ſo unmittelbar zu fühlen

wie bei Pechſtein, aber um ſo mehr die ſtrenge

und disziplinierte Durcharbeitung. Woll

unterſtellt ſein Schaffen einer ſtrengen Kon

trolle durch den Geſchmack, und man muß

ihm zugeſtehen, daß ſein Geſchmack eine er

ſtaunliche Feinheit und Sicherheit beſitzt. Auch

Moll geht aus von den Errungenſchaften der

ncueren Franzoſen, beſonders hat Matiſſe auf

ihn augenſcheinlich ſehr ſtark gewirkt. Auch
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hier will ich den Wert der Arbeit mit ſolcher

Konſtatierung ganz und gar nicht diskreditieren.

Denn gerade in dieſem Falle zeigt ſich ſehr

deutlich, daß die Auswahl der Anregungen

ſchon etwas Determiniertes iſt: zwiſchen Ma

tiſſe und Moll beſteht eine innere Wahlver

wandtſchaft! Matiſſe beſitzt in ſeinem Weſen

gleichfalls weniger die intuitive Bildnerkraft

als Disziplin, Logik und Geſchmack!

Fraglos iſt etwas Kühles und Reſerviertes

in Molls Bildern! Sie werden uns niemals

hinreißen, aber ſie können oft eine Augenweide

ſein, und das große Stilleben mit dem Teppich

– wohl das Stärkſte, was Moll bisher ge

lang – erweckt vor dem Können Oskar Molls

Reſpekt!

Jäckel ſtellte in der letzten „Juryfreien“

meines Wiſſens zum erſten Male in Berlin

aus! ANach dem Selbſtporträt, das man jetzt

bei Gurlitt ſieht, zu ſchließen, iſt er noch jung

und durchaus am Anfang ſeines Weges! Es

iſt nicht leicht, zu einer deutlichen Vorſtellung

von ihm zu kommen. In der „Juryfreien“

wirkten ſeine Zeichnungen ſtärker als ſeine

Bilder, jetzt, wenn man bei Gurlitt Bilder

und Zeichnungen in größerer Zahl beiſammen

ſieht, machen die Zeichnungen eher ſtutzig, und

wiederum das Bild in der „Herbſtausſtellung“

würde, ohne Kenntnis der anderen, kaum

ſtarken Eindruck machen, iſt eher eine Ent

täuſchung! Da tut man am beſten, ſich an

das zu halten, was am eheſten gelungen zu

ſein ſcheint, etwa an den „Sonnendurchbruch“.

Man findet dann ein ſtarkes Temperament,

eine Meigung zum Dramatiſchen, die andere

Bilder beſtätigen, und eine unerſchrockene Kraft.

Daß van Gogh bei den Bildern Pate geſtanden

hat und auch Hodler, ſagt gegen den jungen

Künſtler nicht das Geringſte. Wenn die Kraft,

die er auszudrücken bemüht iſt, echt iſt, dann

werden dieſe Vorbilder bald beiſeite geworfen

ſein! Und ob ſie echt iſt, werden die nächſten

Werke gewiß erkennen laſſen.

Dr. Adolf Behne.

L>TF

Ernſt contra Nietzſche.

Unter dem Geſamttitel „ATietzſche, der

falſche Prophet“, wandte ſich Otto Ernſt, der

populäre Hamburger Erzählcr und „Humoriſt“

in drei äußerſt ſcharf gehaltenen Vorträgen

gegen den Schöpfer von „Zarathuſtra“ und

„Jenſeits von Gut und Böſe.“

Seitdem Aietzſches faſzinierende Wirkung

die moderne Kunſt und die geſellſchaftlichen

Umgangsformen allerorten maßlos befruchtet

und verworren hat, nahm dieſer poetiſch-tran

ſzendentale Feuergeiſt in der Betrachtung ſeiner

Bewunderer ſelbſt eine Stelle „jenſeits von Gut

und Böſe“ ein. Er iſt ſchlechthin „die Per

ſönlichkeit“, die immer nur an das Perſönliche

in uns, an unſere Ahnungen und Inſtinkte,

kaum aber an unſere Beobachtung und Ueber

legung appelliert. Er erweckt mehr, als das

bloße Gefühl der Beiſtimmung oder des Wider

ſpruches: er zündet oder verletzt. Die objek

tive Kritik weiß mit Mietzſche nichts rechtes

anzufangen; er, der Verleugner aller über

lieferten Werte, läßt ſich nicht auf herkömm

liche Weiſe bewerten. Die Kritik gegen den

Philoſophen Alietzſche war bisher in der Haupt

ſache ein leidenſchaftlich-perſönliches Sich

Sträuben gegen ſeine Art. Wer Mietzſche im

einzelnen zu widerlegen trachtet, entblößt ſich

als der hilflos-kleinliche Moraliſt, gegen den

ſeine Moral der Mächtigen in unduldſamen

Worten gerichtet iſt.

Auch die Polemik des Otto Ernſt gegen

Friedrich ATietzſche war ein Fuchteln ohne

Treffen, ein kindiſcher Streich, den der Harm

loſere und Schwächere dem wuchtigen Tyranne

geſpielt hat. Es ſind durchaus heterogene Ele

mente, die einander im Berliner Choralion

ſaal gegenüberſtanden. Otto Ernſt weiß mit

der Paraphraſe „Umwertung aller Werte“

überhaupt nichts zu beginnen; in der „Herren

moral“ ſieht er eine Heidenmoral und im

„Uebermenſchen“ eine maßloſe Selbſtüber

hebung ſeines Schöpfers. Wir aber hatten das

Empfinden, als würde der Angegriffene, deſſen

Geiſt der Alltagsphiloſoph nicht heraufzube

ſchwören, wohl aber mit ſeinen alltäglichen Nor=

men zu entſtellen vermochte, alle Einwände und

Bedenken mit einer ſtolzen Geſte ſpielend zu

rückweiſen.

Alles in allem wußte Ernſt nicht viel

Meues über ANietzſche zu ſagen. Intereſſant war

vielmehr die Tatſache ſelbſt, daß der Dichter
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des „Appelſchnut“ ſeine Stimme gegen den

Schöpfer des „Zarathuſtra“ zu erheben wagte.

Es war das ein unverſtändlicher und pikanter

Entſchluß zugleich, der ähnlich wirkte, als wenn

ctwa Henry Bernſtein mit Shakesſpeare oder

Franz Lehár mit Wagner hadern würde.

Otto Ernſt hat gewiß ſein dankbares Leih

bibliothekspublikum. Er liebt Philiſter und

Kinder, er ereifert ſich für einen zahm be

häbigen „Fortſchritt“, er hängt an Alltags

ſtimmungen und hält das für Poeſie. Ein gut

mütiger, gutgelaunter Herr, der ſich von Zeit

zu Zeit – immerhin nicht allzu heftig –

gegen Modetorheiten und ſoziale Ungerechtig

keiten in trivialer Weiſe empört und die üppi

gen Folgen ſeiner beſchaulichen Lebensweiſe

alljährlich durch eine Marienbader Kur zu be

heben trachtet. Was konnte dieſe ſtille Ar

beiter- und Genießernatur dazu bewegen, Fried

rich Mietzſches Lebenswerk ſo heftig zu ver

ncinen ?

Sicherlich iſt eine inſtinktive Abneigung des

gemütlich Genießenden gegen den Kraft

menſchen, des behäbigen Volksfreundes gegen

den feurig-ariſtokratiſchen Eroberer mit im

Spiele. Stürmiſch vorwärts dringend, ohne

jegliche Rückſicht auf die Bedürfniſſe der „Viel

zuvielen“, ein unbändig-ſchrankenloſes Indi

viduum ſcheint Friedrich Aietzſche in der Be

trachtung des ſich fortſchrittlich gebärdenden

Philiſters Otto Ernſt von geradezu verderb

licher Wirkung zu ſein. Er kann dies maßloſe

Schwelgen in ſelbſterfundenen Attributen, dieſe

Moral eines ſich dithyrambiſch gebärdenden

Egoismus nicht vertragen.

Wer könnte dieſem unheimlich trivialen

Moraliſten widerſprechen, wenn er behauptet,

daß Nietzſches Lehren ſoundſo viele Unver

ſtändige angekränkelt und verdorben haben?

Auch dies gehört eben zu den Privilegien eines

Nietzſche. Doch gelang es dieſem typiſchen

Modeſchriftſteller niedlichen Formats nicht, in

Mietzſche einen „falſchen Propheten“ zu ent

larven. Sein Angriff galt vielmehr „dem Pro

pheten“, der aller nutzbringenden Volksauf

klärung und ſozial-ökonomiſcher Alltagsweis

heit abhold den „Uebermenſchen“ verkündet –

den „Uebermenſchen“, der in dem populären

Schriftſteller 2- Lexikon für Otto -

Glaubensgenoſſen nicht enthalten iſt

Guſtav Erényi.

L>TT

Die verhexten Pulte von Waſhington.

Daß ATormalintelligenz und Abergla

auf einem Holz wachſen: dieſes völkerkundliche

Paradoxon läßt ſich vielleicht in keiner Stadt

der Welt ſo exakt nachweiſen, wie im hellen

Berlin, dem Dorado der Wahrſagerinnen und

Kurpfuſcher. Aber ſelbſt höher organiſierte Ge

hirne liefern Belege. Dr. Samuel Johnſon war

feſt überzeugt, daß es einer Herausforderung

des Schickſals gleichkomme, wenn man mit dem

linken Fuß zuerſt aus dem Bett ſteigt oder

mit dem linken Fuß zuerſt ein Haus betritt.

Und die Bismarck-Biographen haben ſich mit

der Tatſache abzufinden, daß der Eiſerne außer

Gott doch noch etwas auf der Welt fürchtete:

den Freitag. Gelehrte von feſtgegründetem

Ruf laſſen ſich gelegentlich nicht ungern von

ſeichten Schwindelmedien und rechnenden Vier

füßlern aufs Eis führen: warum ſollte es alſ

in den Regierungsgebäuden zu Waſhingte

keine verhexten Pulte geben?

Und ſo etwas gibt es tatſächlich – u

noch vieles mehr derſelben Gattung! Denn

dieſe „hoodoo desks“, an die ſich kein Beamter

zum Arbeiten hinſetzt, weil er beſtimmt zu wiſſen

glaubt, daß noch jeder, der bisher eine

ſolche Unvorſichtigkeit beging, in ganz

kurzer Zeit entweder entlaſſen wu

oder ſtarb: ſie ſind im Grunde

das offizielle und repräſentative Symbol jener

allgemeinen Dämonenfurcht, die heute unterm

Sternenbanner ſo üppig gedeiht. Man tauche

aber in die Tiefen des amerikaniſchen Privat

lebens, man beobachte den angeblich ſo aufge

klärten und materialiſtiſch geſinnten Amerikaner

in ſeiner Häuslichkeit, in ſeinem Alltagsleben

und ſeinen Feſttagsgebräuchen, und man wird

noch ganz andere Wunderdinge erleben.

ANichts iſt ſo ſymptomatiſch für die Geiſtes

haltung der Maſſen im Dollarlande, wie die

große Zahl der Geſpenſtergeſchichten, die dort

von Alt und Jung mit Gier verſchlungen wer

den. In ſeiner intereſſanten, volkskundlichen
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wart“ (Verlag Theodor Gerſtenberg, Leipzig

1913) gibt der Deutſchamerikaner, Profeſſor

Karl Knorz, eine kleine Zuſammenſtellung

amerikaniſcher Literaturerzeugniſſe, in denen

unheimliche Ereigniſſe den hauptſächlichſten Be

ſtandteil und Reiz bilden und die handelnden

Perſonen, mit dem Mimbus des Myſteriums

umkleidet, an dem Hang zum Schauerlichen und

Rätſelvollen in der Menſchenbruſt appellieren.

Da ſind des Herrn Charles Craddock „Ge

ſpenſter auf der Fußbrücke,“ O. W. Holmes

„Elſie Venner“, Henry James „Zwei Zauber

künſte,“ Louiſe Chandler Moultons „Miß

Eyre von Boſton“, Thomas Pages „Geſchich

ten zum Zeitvertreib,“ Beecher - Stowes

„Altſtadtvolk“ und Bret Hart es „Erzählun

gen der Argonauten,“ nicht zu gedenken des

ſupernaturaliſchen Elements in den ſtark ver

breiteten Erzählungen von Hawthorne

und Poe. (

Freilich iſt die Kindererziehung, wie ſie

durch die amerikaniſchen Mütter und Ammen

praktiziert wird, ganz darauf angelegt, den aber

gläubiſchen Vorſtellungen und Meigungen ſpä

terer Jahre – auch den literariſchen – die

unverlierbare Baſis zu geben. Der Amuletten

kram von Korallen und Schellchen, womit man

kleine Kinder zu behängen pflegt – um ſie

ſo gegen allerlei böſe Zufälle zu immuniſieren

– kann als das äußerlich ſichtbare Symbol

dieſes pädagogiſchen Syſtems gelten, das ſo

umfaſſend und univerſell iſt, daß es ſchon in

der Geburtsſtunde einſetzt. Denn es iſt bei

ſpielsweiſe abſolut nicht gleichgültig, ob man

das eben zur Welt gekommene Kind in un

gebrauchte Stoffe oder in das Hemd ſeines

Vaters wickelt. Aur die letztere Wickelmethode

verbürgt das Glück des Sprößlings – neu

eingekleidete Säuglinge inklinieren a priori

zur Verſchwendungsſucht. Ungehorſame Kin

der ſtecke man mit dem Kopf durchs Hoſenbein

des Vaters – und man wird über die mo

raliſche Wirkung dieſer Prozedur erſtaunen.

Ob ein Menſch dereinſt zu Ruhm und An

ſehen gelangen wird, erkennt man ſehr ein

fach daran, daß er in ſeiner Kindheit möglichſt

viele Vokale gebraucht. Das große Maul offen

bart den ſchlagfertigen Debatter; will es aber

mit dem Sprechen nicht recht gehen, ſo braucht

man dem Kinde nur einen Fiſch durch den

Mund zu ziehen – und der künftige De

moſthenes iſt fertig. Uebrigens kennen die Ame

rikaner ein probates Mittel, um die natürlichen

Anlagen eines Kindes zu erforſchen: man legt

an ſeinem erſten Geburtstag verſchiedene Be

rufsſymbole – etwa ein Buch, einen Silber

dollar, eine Bibel, einen Pinſel oder einen

Hammer – auf den Fußboden; natürlich wird

es ſofort nach demjenigen Gegenſtand greifen,

der ſeinen vom Schickſal vorherbeſtimmten Be

ruf ſymboliſiert, und jeder weiß ſortan, ob er

einen künftigen Schriftſteller, Bankier, Pre

diger, Maler oder Zimmermann vor ſich hat.

Die alteuropäiſche Methode der „ſexuellen Auf

klärung“ ſcheitert drüben an der ſchlichten

zoologiſchen Tatſache, daß es in Amerika keine

Störche gibt; aber man behilft ſich dort mit

einer Erſatzlegende, die ſich von der euro

päiſchen Lesart nur durch größeren Phantaſie

mangel auszeichnet: der Doktor fiſcht einfach

die kleinen Kinder aus dem Waſſer, wie man

Krabben und Heringe fiſcht . . .

Daß in einer ſo beſchaffenen Welt auch

Heren exiſtieren müſſen, iſt ſelbſtverſtändlich.

Jedes amerikaniſche Kind iſt in der Lage,

ANamen und Adreſſe einer Here aus der näch

ſten ANachbarſchaft anzugeben. Strichweiſe ſteht

aber der Hexenglaube auch unter Erwach

ſenen in Blüte – nicht minder faſt wie vor

zweihundert Jahren, als der Fanatiker Cotton

Mather in Meu-England als Herenſchlächter

wütete. Eine Frau Mary Leib in Pottsville,

die zu ihrem Unglück einen weißen Kater und

einen ſchwarzen Köter beſaß, mußte ſich noch

vor ganz wenigen Jahren gegen die Beſchul

digung einer Machbarin zur Wehr ſetzen, daß

ſie, kraft ihrer Eigenſchaft als Hexe, durch den

böſen Blick den Tod eines Kindes herbeige

führt hätte. In dem Prozeß, den Frau Leib

anſtrengte, beſtanden die lieben Machbarn dar

auf, daß Kater und Köter im Grunde nur ver

herte Kinder wären, daß ſie ſich um Mitter

nacht mit Menſchenſtimmen unterhielten und

daß bei dieſer Gelegenheit ihr Fell, wie üb

lich, mächtig Funken ſprühe . . . Auch der

Teufel iſt, zumal in den kanadiſchen Land

diſtrikten, noch immer ein oft geſehener Gaſt.

Die kanadiſchen Bauern pflegen denn auch,
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wenn jemand an ihre Tür klopft, vorſichts

halber lieber „ouvrez!“ zu rufen als „entrez!“:

man hat nämlich Beiſpiele, daß mancher allzu

Gaſtfreundliche bei ſolchem Anlaß vom Teufel

geholt wurde! . . .

Und die Intelligenz in den Großſtädten?

– Landeskundige werden bezeugen, daß nir

gends der Glaube an das glückbringende Huf

eiſen verbreiteter iſt als in den Vereinigten

Staaten. Man findet es aber nicht nur an

den Türen unzähliger Farmhäuſer und Vieh

ſtälle angeſchlagen, ſondern auch in den

Schreibſtuben und Kontors der Aerzte, An

wälte, Kaufleute und Beamten. Die amerika

niſchen Damen tragen mit Vorliebe Schmuck

ſachen in Hufeiſenform. Und es wird in jedem

Falle ſorgſam darauf geachtet, daß die Oeff

nung nach oben zeigt – ſonſt fällt das Glück

heraus . . . Auch eine linke Haſenpfote in der

linken Weſtentaſche bringt Erfolg: beim Wetten

und Spielen, im Handel und in der Liebe. Aller

dings iſt die Haſenpfote nicht mehr ganz up

to date; neueſtens wird ſie vielfach durch den

Truthahnfuß erſetzt, den man zur Abwendung

von allerlei Unheil im Zimmer aufhängt.

Jede Großſtadt kultiviert eine andere

Spielart des abergläubiſchen Spleens. Das

fromme Philadelphia charakteriſiert ſich durch

cine Unzahl von Spukhäuſern, ſamt daran an

knüpfenden Spukgeſchichten. In Alew Mork

würde keine Dame, wenn ſie es auch noch ſo

cilig hätte, eine Droſchke beſteigen, die von

weißen Pferden gezogen wird. Zahlreiche

Kaufleute in Chicago unterſchreiben keinen

Kontrakt, bevor ſie in eine Ecke des Dokuments

ein kleines Glückskreuz gezeichnet haben. Ein

wohlhabender Getreidehändler aus dieſer in

der amerikaniſchen Irrenhausſtatiſtik ſehr reich

lich vertretenen Stadt, zieht niemals Schuhe

an, die zu einander paſſen – weil er nämlich

einſt mit einem Stiefel und einem Pantoffel

an den Füßen ein überaus glänzendes Geſchäft

gemacht hatte! Ein dortiger Millionär ſchützt

ſich gegen den unheilbringenden Anblick weißer

Pferde, indem er von Fall zu Fall über den

kleinen Finger ſeiner linken Hand ſpuckt; ein

anderer ſchleppt ſeit ſeiner früheſten Jugend

einen braunen Sandſtein in ſeiner Hoſentaſche

mit ſich herum, ein dritter wieder ſtellt prin

zipiell keine fetten Stenographen in ſeinem Ge

ſchäft an. Ein Chicagoer Advokat hatte einſt,

im Anfange ſeiner Laufbahn, als er ſich über

ein ſchwieriges Problem die Haare raufte, mit

einem ausgefallenen Haar einen Tintenkler auf

das Papier gemacht, und war während des

Anſtarrens beſagten Kleres auf eine gute Idee

gekommen, die ihm den Prozeß gewann;ſeitdem

arbeitet er nie an einem wichtigen Aktenſtück,

ohne ſich ein Haar auszureißen, es in die Tinte

zu werfen und ſodann mit aller Sorgfalt den

glückverheißenden Kler aufs Papier zu malen.

Daß ſich jemand in beſagter Stadt, um ſich bei

Fortuna in Gunſt zu ſetzen, ſtets rote Hals

binden kauft oder vor Abſchluß größerer Ge

ſchäfte das linke Hoſenbein aufzukrämpeln be

liebt, iſt nach alledem nicht wunderlich. Ueber

den amerikaniſchen Heilmittelaberglauben voll

ends ließe ſich eine umfängliche Spezialabhand

lung ſchreiben, die ſich nicht nur über die

Zauberwirkungen magiſcher Steine und Tier

ſäfte, ſondern auch über die erſtaunlichen über

natürlichen Kräfte ſchwatzender, warzenaus

treibender Tanten zu verbreiten hätte.

Profeſſor Marcks führte kürzlich in einem

Hamburger Vortrag aus, daß Amerika allen

Anzeichen nach im Begriffe ſtehe, in eine rein

geiſtige Kultur hineinzuwachſen: Dieſe Geiſtig

keit wäre aber, wie es ſcheint, mehr von

Geiſt er n als vom Geiſt inſpiriert. . . .

Dr. M. QU.

>TR

Paſtor Memos Heimſuchung.

Roman

VON

J. Anck e r = Larſen.

(Fortſetzung.)

Mehr ſprach er nicht. Es beklemmte ihnen

die Bruſt. Daß er, dem, wie ſie fühlten, die

Stätte gehörte, daſtand, von der Kanzel ver

trieben und ihnen nichts weiter ſagen durfte

als dieſes kurze Lebewohl draußen, das machte

die Herzen ſchwer. Drinnen in der Kirche war

Brock, den ſie nicht hören mochten, und nun

ging Aemo ſeiner Wege. Klaus Olſen löſte all

das Bedrückende in den Worten aus:
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„Das ärgert uns mächtig, Paſtor Alemo.“

Alle Geſichter erhellten ſich, denn die

Worte waren ſo richtig, daß ihnen bloß eine un

geſchminkte Beſtätigung aus der Verſammlung

fehlte. Die ward ihr von Rasmus, der von

ganzem Herzen ſagte: „Ja, hol mich der

Teufel!“

Die Situation war in Worten gelöſt, Aemo

lächelte, aber Maren ſagte mit der zurecht

weiſenden Entrüſtung, die ihr als Gattin ob

lag: „Aber Rasmus ! Fluche doch nicht ſo

dem Prediger gerade ins Geſicht.“ Rasmus

machte ein ganz unglückliches Geſicht, aber

ANemo nickte ihm zu und ſagte:

„Genieren Sie ſich nicht, Rasmus; fluchen

Sie nur ſo viel Sie Luſt haben.“

Aun leiſteten ſich ja nicht wenige in der

Schar dieſes Vergnügen täglich, aber daß der

Prediger derlei vor der Kirche erlaubte, bei

Donner und Blitz, der jeden Augenblick ein

ſchlagen konnte, das war ſo ziemlich ein Aerger

nis. Sie wurden ſchweigſam, mißtrauiſch und

ein wenig feindlich. Zicken-Tine machte ſich

zum Dolmetſcher der Verſammlung mit den

Worten: „Das hat uns Paſtor Memo früher

übrigens nicht gelehrt.“

ANemo blickte Laurentine einen Augenblick

an. Sie erſchien ihm mißgeſtaltet, ein un

vollkommener, durchweg verfehlter Ausdruck

für etwas, deren Zweck er nicht recht erkennen

konnte. Sein Blick ſchweifte von ihr zu den

andern hinüber, und ſie verwandelten ſich

plötzlich in komiſche, groteske, unnatürliche

Figuren, geſchaffen als eine diaboliſche Parodie

auf – und nun wußte er es: auf den Menſchen,

wie er urſprünglich gedacht war.

Er ſchwebte oben in den weißen Wolken

ſeiner Weltverehrung und ſah alles aus der

Vogelperſpektive, fern, fern ſich abſpielen. Es

glich einer Knockaboutkomödie, aber nur

Schattenbildern. Bald mußte ein fürchterlicher

Tumult kommen, und er fühlte ungefähr, von

welcher Art der ſein würde. Er wurde von

einer ſeltſam erhebenden Sehnſucht danach er

griffen, damit er ſehen könnte, ob ſein Gefühl

ihn nicht täuſchte. Und er antwortete auf

Laurentinens Bemerkung mit einem Lächeln:

„Es war auch größtenteils falſch, was ich

euch gelehrt habe.“

Er ſah, wie ſich die ganze Schar zuſammen

drückte, als wolle ſie das, was er ſie gelehrt

hatte, vor ſeinem Angriffe ſchützen. Da kamen

der Küſter und Paſtor Brock aus der Kirche,

um zu ſehen, wo die Gemeinde bliebe. Als er

ihre verblüfften Geſichter ſah, konnte er ſich

nicht enthalten, fortzufahren:

„Ich lehrte euch, das Gute zu tun. Das

war verkehrt. Das ſollt ihr nicht.“

Paſtor Brock richtete ſich empor mit der

Würde, die ihm Gott und der König verliehen,

und begann: -

„Ich befehle Ihnen, den Kirchenplatz zu

verlaſſen, Anton Ae . . .“ Ein ſchwefelblauer

Blitz mit darauffolgendem krachenden Donner

gedröhn nahm ihm ſo plötzlich Atem und

Würde, daß Aemo zufrieden lächeln mußte:

jetzt begann ja das Geſchehnis dort unten im

Gewimmel. Er nickte Brock freundlich zu:

„Ich gehe, ſobald ich von meiner Gemeinde Ab

ſchied genommen habe. Ich will ihnen nur er

zählen, weshalb es böſe iſt, das Gute zu tun.“

Brock blickte von Memo zum raben

ſchwarzen Himmel empor. „Folgt mir,“ ſagte

er, „und flieht den Spötter.“

Bei gutem Wetter hätten ſie ſich einen

ſolchen Spaß, wie den Streit zweier Paſtoren,

nicht entgehen laſſen. Aber beim Gewitter,

wenn man nicht weiß, was der Herrgott will,

iſt man ſich ſelbſt Vorſicht ſchuldig. Sie

drängten ſich um Brock zuſammen, um ihm

zu folgen, ob es nun in die Kirche hinein

oder heim zu Ehegeſpons, Kind und Vieh ging.

Aber da ertönte eine Stimme aus dem Grabe,

die ihre Schritte hemmte.

Es war der Biſchof von Epheſus, der ſich

mit ſeinem Revolver in der Hand auf einen

Grabſtein geſetzt hatte.

„Ho, ho,“ rief er, „immer gemach! Paſtor

ANemo ſoll ſeine Abſchiedsrede halten dürfen.“

Klaus Olſen geruhte, dem halbverrückten

Menſchen zu antworten: „Es iſt lebens

gefährlich, bei dieſem Wetter hier zu bleiben.“

Klaus hatte die Piſtole nicht geſehen, aber

jetzt zeigt ſie ihm der Biſchof mit unheimlicher

Deutlichkeit.

„Es iſt auch lebensgefährlich, zu gehen –

wegen dieſer hier.“
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Brock ſah den Biſchof hochfahrend an und

rief: „Was wollen Sie hier!“

„Ich will den erſchießen, der ausrückt,“

ſagte der Biſchof trocken. „So, Prediger, her

jetzt mit deiner Predigt, die Gemeinde hört –

wenn nicht, dann muß ſie fühlen.“

Jetzt beginnt das Geſchehnis, ſagte etwas

in Memos Innern.

Höhe ſeiner Träume auf die parodiſtiſchen Ge

ſtalten vor der Kirchentür herabblickte, ſprach er

wie jemand, der Kindern ein Märchen erzählen

will, aber wohl weiß, daß ſie keinen Ton

davon begreifen:

„Ich werde euch erzählen, wie die Welt

geſchaffen wurde.“

„Das wiſſen wir ſchon vom Buche Moſes

her,“ rief Brock, der etwas über die neueſten

Reſultate der Wiſſenſchaft erwartete,

„Ich ſchreibe ein neues Kapitel dazu,“

antwortete Aemo. Das war noch unverſchämter

als Wiſſenſchaft, und Brock bereitete ſich darauf

vor, ſeinen verabſchiedeten Kollegen zu über

täuben, bekam aber die Piſtole des Biſchofs

zu Geſicht, mußte daran denken, daß die Kirche

ſeiner noch viele Jahre bedürfe und ſchwieg.

Da begann Aemo wieder mit ſeinem Kapitel.

(Fortſetzung folgt.)

>FR

(Schluß des redaktionellen Teiles.)

Logierbeſuch.

Plauderei von Elſe Spieke-Hahn.

Und während er von der

wie wundervoll das erſt ſchmeckt, ſagt

nimmt ſich aufs neue ein Stück des ſafti

Hm, wie gut, hm, ſo unverfälſcht, ſo echt,

Und wie das duftet, ſo lieblich und kräftig. Die

meint, ſo gut hat Lotte doch noch nie gekocht.

nun die anderen Speiſen. Alle ſind geradezu entzückt

von dem ſchönen Anblick, ſo etwas haben ſie noch

nirgends geſehen. Frau Lotte iſt beglückt.

einem Schlummerſtündchen die Tante zum Ka

beten wird, bricht ſie in helle Freude aus: „But

cremtorte, meine Lieblingstorte,“ und ſchon verz

ſie ein großes Stück. „Das ſchmeckt genau ſo pr

wie es ausſieht“, lobt Tante Eulalia. Ja, ja,

Lotte weiß, die Tante ißt gern ſüße Sachen. –

Abend ſtehen auf dem Tiſch gar köſtliche Sachen,

herrlich anzuſchauen und noch köſtlicher zu eſſen.

Gefüllte Eier, Häckerle, verſchiedene Salate, und dann

ein kleines Tablett Taſſen mit Schokoladendunſtcreme

gefüllt, wirklich ein reizender Anblick. Und auch der

Gatte läßt ſichs vortrefflich munden, doch denkt er

Kummer der kommenden Tage, in denen dann um ſo

mehr geſpart wird. Wo hat nur Lotte ihre Koch

kenntniſſe her? Tante Eulalia iſt ganz verwundert.

Doch als am nächſten Tage wieder andere herrliche

Gerichte den Tiſch ſchmücken, kann die Tante nicht

umhin, zu fragen, ob ſie einen Koch engagiert hätte für

dieſe Tage, und ſchalt, daß ſie ſich ihretwegen in Un

koſten geſtürzt hätte. „Unkoſten?“ lacht Frau Lotte

fröhlich auf, „nein, liebſte Tante, ich habe alles allein

zubereitet und keinen Pfennig mehr ausgegeben als

ſonſt.“ Und jubelnd zeigt ſie der Tante ein Buch und

ſa t: „Da iſt des Mätſels Löſung,“ kennſt du es denn

noch nicht, das weltberühmte, neuartige Kochbuch von

Mary Hahn mit 400 intereſſanten Bildern? Daraus

kann jeder lernen, wie man gut und ſparſam kocht und

wie man mit kleinen Mitteln jede Schüſſel reizend

anrichten kann. Geh ſchnell und kauf dir auch eins.“

Ein ausführlicher Proſpekt über das Kochbuch mit

einer Anzahl reizvoller Bilder liegt der heutigen

Aummer unſerer Zeitſchrift bei, und wir empfehlen

denſelben der Beachtung unſerer Leſerinnen und Leſer

Zu haben iſt das Buch in jeder Buchhandlung (Preis

5 Mk.) oder direkt vom Verlag M. Hahn, Frank

furt a. M. - Aliederrad, der auch gern noch einmal

Proſpekt gratis ſendet, wo derſelbe verloren gegangen

ſein ſollte.

Künſtler-Farbſtimmungen. Die Farben

freudigkeit, die die Damenmode beherrſcht, dringt

nun auch mit Macht in unſere Wohnungen, ſo daß

wir faſt ratlos daſtehen und nicht wiſſen, was

wir dort mit dem Farbenſegen anfangen ſollen,

WI. Dittmar, Möbelfabrik, Berlin, Molkenmarkt 6,

hat eine Einrichtung getroffen, die die Wahl ers:

leichtert und gleichzeitig einen zuverläſſigen Leit

faden darſtellt. Dem bei Dittmar Aachfragenden

werden Dutzende von durch Künſtler fein abge

ſtimmte Farbmuſterblätter vorgelegt, die aus käuf

lichen Muſtern von Tapeten, Stoffen, Vorhängen,

denen auch die Holzfarbe beigegeben iſt, zuſam

mengeſtellt ſind, natürlich zimmerweiſe. Es iſt

ebenſo reizvoll wie belehrend, dieſeÄ
ſtellungen zu ſehen. Wer ſich nicht eingehend mit

dieſer Sache beſchäftigt hat, ahnt nicht ihre Mög

lichkeiten. Die Mannigfaltigkeit iſt außerordent

lich. Ernſtlich an Kauf Denkenden werden dieſe

Künſtler-Farbſtimmungen auch gern ins Haus

geſandt.

„Männe, Männe,Tante Eulalia hat ſich zu Beſuch

angemeldet,“ mit dieſem Ausruf ſtürzt die junge Frau

in das Arbeitszimmer ihres Mannes, den geöffneten

Brief der Tante ihm entgegenhaltend. Aus ihren

Worten klang Freude und Beſorgnis zugleich. Gewiß

liebten ſie Tante Eulalia und würden ſie noch freudiger

willkommen heißen, wenn die Zeiten nicht gar zu teuer

wären. Doch Tante Eulalia war Erbtante, und es

galt, ihre Gunſt zu erhalten. So ſann nun die junge

Frau und zergrübelte ſich den Kopf, wie ſie recht billig

die Menüs der nächſten Tage herſtellen könne. Auf

einmal erhellt ſich ihr Geſicht, ſie ſpringt auf und

jubelt: Ich hab's, ich hab's und eilte hinaus, An

ordnungen und Vorbereitungen zu treffen.

Am anderen Tage trifft Tante Eulalia ein. Es

iſt Mittagszeit. Man ſetzt ſich zu Tiſch. Mit heiterem

Geſicht füllt Frau Lotte die Suppe auf. Wie klar

die Bouillon, wie kräftig im Geſchmack, denkt Tante

Eulalia. Jetzt kommt der Braten auf den Tiſch und

allgemein ertönt ein Ah! und Ah! „Wie wunderſchön

das ausſieht, wie reizend angerichtet, nein, wie ſchön.“

Tante Eulalia iſt voller Lob und Bewunderung. Und
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Die amerikaniſche Gefahr.

- Von

Otto Corbach.

%2SLA uf dem europäiſchen Feſtlande, be

ſonders bei den parvenuehaften

modernen Deutſchen herrſcht große

Aachfrage nach literariſchen Er

zeugniſſen, die die Furcht vor der Konkurrenz

Amerikas betäuben können. In der Tages

preſſe wimmelt es nur ſo von Artikeln, die

Amerikas „Zuſammenbruch“, „Verfall“,

„ANöte“, „Sorgen“ uſw. ſchildern, und Bücher

von Pſeudoamerikanern, die, wie George

Sylveſter Vierecks „Bekenntniſſe eines Bar

baren“, mit faden Schmeicheleien für die Kul

tur Europas angefüllt ſind, finden ſo viel Ge

fallen, wie einſt etwa Geheimrat Goldbergers

das Glück der neuen Welt überſchwenglich be

wunderndes Buch vom „Lande der unbe

grenzten Möglichkeiten“. Längſt war gewiſſen

Politikern Amerika das Haſſenswerteſte, was

es gab. Mordamerika hauptſächlich hatte erſt

eine Maſſenauswanderung aus europäiſchen

Großgütereien veranlaßt und dann durch ſein

Angebot billiger Bodenerzeugniſſe in der Alten

Welt Ausfuhrinduſtrien entſtehen laſſen, die

nun für die den drückenden, kläglichen länd=

lichen Verhältniſſen entweichenden Menſchen

maſſen in der Heimat Staubecken ſchufen. Un

ſere Junker wiſſen, daß aus dem f†† Libera

lismus in Weſteuropa nichts geworden wäre

ohne fortwährende amerikaniſche Kräftezufuhr.

Und nun greift der Haß gegen Amerika doch

auch in liberal, ſozial und demokratiſch den

kenden Kreiſen bei uns um ſich. Die hatten

bisher von Amerika überwiegend Gutes erfah

ren; plötzlich wird es ihnen gefährlich, da es

angefangen hat, eine Export- und Expanſions

politik großen Stils zu treiben. Weil aber der

Mut fehlt, der herannahenden Gefahr zu

trotzen, ſucht man bei jenen Raſſenromantikern

Troſt, die auf den Grafen Gobineau ſchwören

und in deſſen Sinne zu beweiſen ſuchen, daß

die Vereinigten Staaten am Raſſenmiſchmaſch

zugrunde gehen müſſen.

„Dieſes Volk, das ſich jung nennt,“ hat

Gobineau von den Amerikanern geſagt, „iſt

das alte Volk Europas, durch willfährigere Ge

ſetze weniger im Zaum gehalten, aber nicht

beſſer beraten. Auf der langen, triſten Fahrt,

welche die Auswanderer in ihre neue Heimat

hinausträgt, geſtaltet die Luft des Ozeans ſie

nicht um. So wie ſie auszogen, ſo kommen ſie

an . . . an dem Tage, wo Sprößlinge bis ins

Unendliche fortgeführter Reihen von Verbin

dungen zwiſchen Deutſchen, Irländern, Ita

lienern, Franzoſen und Angelſachſen ſich noch

zum Ueberfluß im Süden mit dem dort hei

miſchen, aus der Indianer-, Aeger- und Spa

nier- und Portugieſenart zuſammengeſetzten

Blut vermengen und verſchmelzen werden,

kann man ſich aus einem ſo entſetzlichen Chaos

nichts anderes hervorgehend denken, als ein

ANebeneinander der herabgekommenſten We

ſen ohne allen Zuſammenhang.“ Die gegen

wärtigen Zuſtände in den Vereinigten Staaten

ſollen nun, wie u. a. Dr. Alfred Schultz aus

Monticello in der Polit. Anthropologiſchen

Revue behauptet, beweiſen, daß Gobineau

recht behalten hat. Das Bevölkerungsmaterial

habe ſich ſchon beträchtlich verſchlechtert. Das

alte, edle angelſächſiſche (AMankee-) Element in

den Vereinigten Staaten gehe zurück, weil die

Neuenglandfrauen Widerwillen gegen die

Mühen der Geburtslaſten hegen. Der früher

gute Erſatz durch Einwanderer aus Deutſchland

und den anderen germaniſchen Ländern laſſe

nach: von 64,500, die er noch im Jahre 1880

betrug, iſt er 1907 auf 17,1 gefallen. Dagegen

ſchwelle lawinenhaft die Einwanderung aus den

ſlaviſchen und romaniſchen Ländern an; ſie

-
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ſei in demſelben Zeitraum von 8,5 % auf 71,3

geſtiegen. Dieſe ungeheure Maſſe Ungarn,

Polen, Ruſſen, Galizier, Italiener, zu denen

noch Araber, Griechen, Armenier, Chineſen,

Japaner uſw. treten, drohe Seite an Seite

mit den ſich ungeheuerlich vermehrenden Ae

gern das nordamerikaniſche Kulturleben zu

überwallen. Dieſe Elemente hauſten in den

Städten in entſetzlichen höhlenhaften Häuſern,

brächten Schmutz, Seuchen, Ungeziefer, Ver

brechen, Unmoral wohin ſie kommen. Die

Epidemien ſtiegen in ihren abſcheulichen Maſ

ſenquartieren ſo ſtark wie die Proſtitution.

Elend, Verſchuldung, Unterernährung folgten

ihnen überall hin. Gefördert werde das alles

durch die großen Fabrikanten, Eiſenbahn- und

Baukönige, die die beſſeren Arbeiter rückſichts

los aufs Pflaſter ſetzen und billigere, bedürf

nisloſere in ihre Stellen bringen, Hundert

tauſende kleiner ſelbſtändiger Unternehmer

ruinieren, Farmer durch wucheriſche Frachten

politik an den Bettelſtab bringen. Wenn ein

mal die amerikaniſche Induſtrie mangels aus

wärtiger Abſatzmärkte die ungeheuren, friſch

importierten Zuzüglermaſſen aus Ungarn, Ga

lizien, Rußland, Italien nicht mehr beſchäf

tigen, nicht mehr zu ernähren vermöchte, ſo

müſſe Amerika mit Zittern der Geſtaltung der

Dinge entgegenſehen. Dann ſei die blutige

Revolution das wahrſcheinliche Ende mit

Schrecken.

„Wenn mans ſo hört, möcht's leidlich

ſcheinen; ſteht aber immer ſchief darum.“

Gobineaus Lehre iſt der Schwanengeſang einer

abſterbenden Ariſtokratie. Der beleſene geiſt

reiche normanniſche Graf ſah mit Entſetzen

ſeine Kaſte im Kampfe ums Daſein gegen eine

ſiegreich vordringende Demokratie langſam

untergehen, und er befürchtete, daß das ganze

Germanentum einmal als Völkerariſtokratie

dem Anſturm minderwertiger Menſchenherden

erliegen müßte. Von dem Wert ſeines ariſto

kratiſchen Blutes überzeugt, wollte er nicht zu

geben, daß der Untergang ſeiner Kaſte und

ſeiner Raſſe deren Minderwertigkeit beſiegeln

würde. Er glaubte nicht an den Sieg des

Tüchtigeren im Daſeinskampfe. Auf gleiche

Bedingungen geſtellt, meint er, ſiege das

Aiedrigere, Gemeine, das Unſittliche. Das

Edlere könne ſich nur behaupten, wenn es HÖn

den Gaben ſeiner höheren Einſicht Gebrauch

mache und Scheiden und Schranken der ſitt

lichen und ſozialen Abſtufung aufrichte. Go

bineau haßte Darwin, von dem Aietzſche ſeine

raſſentheoretiſchen Erkenntniſſe ableitete und

dieſelbe Renaiſſance, die Aietzſche als ein wil

des, ringendes, ſchöpferiſches Zeitalter feiert,

verläſtert Gobineau in einem beſonderen Buche.

Der durchaus entwicklungsfeindliche Zug in

Gobineaus Lehre, die dieſelbe Inzucht, die die

Matur auf allen Gebieten mit ihrem Fluche

belegt, verherrlicht, macht es erklärlich, wa

rum man unter ihren modernen Vertretern

ſelten eine germaniſche Kraftgeſtalt trifft, viel

mehr faſt regelmäßig mißratene Miſchlinge,

deren Aeußeres mehr jüdiſche, zuweilen auch

ſlaviſche und romaniſche als germaniſche Her

kunft verrät.

Weil in Amerika verſchiedene Völker und

Raſſen mehr als anderwärts durcheinander

quirlen und ſich vermiſchen können, ſollen dort

die angeblich tüchtigſten, die germaniſchen Ele

mente am eheſten zugrunde gehen; denn, meint

ein Schüler Gobineaus zyniſch, wenn man

Deutſche zwänge, mit Schweinen aus demſelben

Troge zu eſſen, ſo würden nur die Schweiné

gedeihen und die Deutſchen umkommen. Wä- -

rum aber haben denn nicht längſt die Schweine

vermöge ihrer geringeren Bedürfniſſe die“Wer

ſchen im Kampfe ums Daſein verdrängt? Es

iſt lächerlich, anzunehmen, daß bei Menſchen

im Kampf ums Daſein eine geringwertige

Raſſe eine höherwertige vermöge ihrer Bedürf

nisarmut überwinden könne. Entbehrungsfähig

keit, ſcheinbare Bedürfnisarmut kann ein Mittel

ſein, womit eine ſtärkere eine ſchwächere Raſſe

überwindet; ſo etwas vermag aber niemals di

ſchwächere vor dem Untergang zu retten. Wenn

die Prähiſtoriker recht haben, ſo ſind die J

germanen wiederholt durch die furchtbar harte

Zuchtwahl einer Eiszeit für ihre Herrenrolle -

erzogen worden; der Eiszeitmenſch durfte aber

gewiß, um beſtehen zu können, einem chine

ſiſchen Kuli an Entbehrungsfähigkeit nicht nach

ſtehen. Alle Herrenvölker ſind zudem in ge

ſchichtlicher Zeit Bewohner armer Steppen und

Gebirge geweſen; immer ſind ſolche Stämme
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harten Aatur zu ſtraffer Anſpannung erzogen

wurden, ehe ſie in die Stätten größeren natür

lichen Reichtums einzogen. In Amerika aber

ſoll umgekehrt der Wert einer Raſſe um ſo

geringer ſein, je tauglicher ſie für den Kamp

ums Daſein iſt.

Es iſt wahr, daß Amerika zurzeit kein

Land der unbegrenzten Möglichkeiten mehr iſt,

daß dort die Wirkungen der Einwanderung

andere ſind als früher, daß die „neue Ein

wanderung“ kaum mehr aufgeſogen wird, und

daß die Maſſen importierter Lohndrücker die

Lebenshaltung der amerikaniſchen Arbeiter

ſchaft herunterdrücken. Die ſozialen Gegenſätze

verblaſſen vielfach vor den Raſſengegenſätzen,

die ſich auf Schritt und Tritt aufdrängen. Die

Seitenſtraßen des bunten italieniſchen Viertels

in Alew A)ork erinnern an Meapel wie deſſen

Maffia an Sizilien und im Mew Morker Ghetto

ſtaut ſich das oſteuropäiſche Judentum in ſeiner

grenzenloſen Armut zuſammen. In allen großen

amerikaniſchen Städten bilden ſich durch die

Einwanderung menſchliche Kloaken, die das

ganze Land verpeſten. Aber bei all dem handelt

es ſich doch um Elend, das von Europa impor

tiert worden iſt, und wenn ſolches in der neuen

Welt nicht mehr wie früher raſch verſchwindet,

ſondern ſich erhält und oft verſchlimmert, ſo

liegt es nicht daran, daß die in der ameri

kaniſchen Unabhängigkeitserklärung ausge

ſprochenen Menſchenrechte in der neuen Welt

teilweiſe verwirklicht wurden, ſondern daran,

daß dies nicht vollſtändig geſchah.

Die Einwanderung in die Vereinigten

Staaten hat nicht deswegen aufgehört, ein

Segen für das Land zu ſein, weil ſie heute

aus anderen Gegenden Europas kommt als

früher, ſondern weil ſich die Verhältniſſe, die

ſie vorfindet, geändert haben. Die Auswan

derermaſſen, die noch vor dreißig, vierzig Jah

ren Weſt- und Mordeuropa nach Amerika

ſandte, ſetzten ſich ebenſo überwiegend aus

kulturloſen, bedürfnisarmen Landproletariern

zuſammen wie heute die oſt- und ſüdeuro

päiſchen. Auch in Deutſchland hatten ſolche

Staaten und Provinzen die ſtärkſte Auswan

derung, die am wenigſten beſiedelt waren. Die

ländlichen Bezirke von Pommern und Mecklen

burg-Schwerin entſandten in der Zeit von

1871–1880 je 43, Poſen 33 von je 1000 Ein

wohnern ins Ausland; ebenſo ſtark war die

weſtpreußiſche Auswanderung. An zweiter

Stelle folgt die Gruppe Aordweſt-Deutſchland,

Schleswig-Holſtein, Hannover und Oldenburg

mit 32 bzw. 24 und 21 pro Mille. In allen

dieſen Staaten und Provinzen betrug die mitt

lere Bevölkerungsdichtigkeit nur 40–60 Köpfe

auf den Quadratkilometer, während der Durch

ſchnitt für ganz Deutſchland 83,7 pro Quadrat

kilometer betrug. Es wanderten aus jenen

Gegenden mit vorherrſchendem Großgrundbe

ſitz hauptſächlich kleine Leute, Arbeiter aus,

denen der Erwerb eines eigenen Stück Landes

und das Aufrücken in den Bauernſtand über

aus ſchwer gemacht war, deren Lage ſo hoff

nungslos war, daß die Auswanderung das

einzige Motiv bildete, das zum Sparen und

angeſpannten Fleiß anregte. Hätten ſie in der

Heimat bleiben müſſen, ſo wären ſie geblieben

was ſie waren und ihre Kinder würden ihr

Brot wahrſcheinlich unter noch viel härteren

Bedingungen haben eſſen müſſen als ſie. Was

aber wurde in Amerika aus ihnen? Dort gab

es damals noch umfangreichen öffentlichen

Bodenbeſitz, und dieſer öffentliche Bodenbeſitz

war, um mit Henry George zu reden, „die

umformende Kraft, die den ſchlaffen, ehrgeiz

loſen europäiſchen Bauern in den ſelbſtbewuß

ten weſtlichen Farmer verwandelte; ſie gab

ſelbſt den Bewohnern der bevölkerten Städte

das Bewußtſein der Freiheit und war ein

Hoffnungsquell ſelbſt jener, die nie daran

dachten, zu ihm ihre Zuflucht zu nehmen. In

Amerika, mögen die Zuſtände wie immer ſein,

hatte die Bevölkerung doch das Bewußtſein,

daß das öffentliche Gebiet hinter ihm liege;

und die Kenntnis dieſer Tatſache hat in Aktion

und Reaktion hier das ganze nationale Leben

durchdrungen, ihm Großmut und Unabhängig

keit, Elaſtizität und Ehrgeiz verliehen. Alles,

was uns auf den amerikaniſchen Charakter

ſtolz ſein läßt, alles, was hier die Verhält

niſſe und Einrichtungen beſſer macht als in

älteren Ländern, können wir auf den Umſtand

zurückführen, daß der Boden in den Vereinigten

Staaten wohlfeil war, weil der neue Boden

der Einwanderung offen ſtand.“
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Würden noch heute jährlich Hundert

tauſende aus Deutſchland nach Amerika aus

wandern, ſo würden ſie dort ſo wenig will

kommen ſein, wie die ſüd- und oſteuropäiſchen

Proletarier, die heute fortwährend einwandern,

in den Städten hängen bleiben und die nie

deren Sitten und Gewohnheiten ihrer Heimat

dorthin verpflanzen. Jetzt leidet die Union

ſchon an Bodenverſchuldung, Landflucht, rela

tiver Uebervölkerung. Zahlreiche Farmer ver

kaufen ihren Beſitz und wandern nach Ka

nada aus. Ihre Aachfolger in der alten Heimat

müſſen hohe Kaufpreiſe aus den erworbenen

Gütern herauswirtſchaften, wodurch ſich von

ſelbſt die raſche Steigerung aller Lebens

mittelpreiſe erklärt.

Das alles gibt aber nicht Graf Gobineau,

ſondern Henry George recht, der das Gedeihen

der Vereinigten Staaten nicht von der Aus

ſchließung beſtimmter Raſſen von der Ein

wanderung, ſondern von der Umgeſtaltung der

Rechtsverhältniſſe für das Grundeigentum ab

hängig machte. Es wohnen heute in den Ver

einigten Staaten erſt 12 Einwohner auf einem

Quadratkilometer, in Deutſchland 120,02. Dieſe

Tatſache erwähnen, heißt zugeben, daß es in

der Union noch gewaltigen Ueberfluß an Boden

gibt. Solcher müßte ſpottbillig ſein, wenn der

ungeheuere Vorrat nicht immer künſtlich der

Aachfrage ſolange vorenthalten würde, bis dieſe

bereit iſt, Hungerpreiſe zu zahlen. Will der

politiſch herrſchende angelſächſiſch-germaniſche

Bevölkerungskern ſich der Hungerkonkurrenz

importierter oſteuropäiſcher Heloten erwehren,

ſo braucht er nur das Bodenmonopol einiger

Truſtvampire zu brechen, damit wieder billiger

Boden die Einwanderer an ſich ziehen und

in anſpruchsvolle amerikaniſche Bürger ver

wandeln kann. Georges „einzige Steuer“ iſt

freilich als Mittel dazu kaum geeignet. Sie

iſt das einzige faſt, was an Georges Lehre

nicht taugt, weshalb auch die vorwiegend po

litiſch reaktionären Elemente, die ſich hinter

Herrn Adolf Damaſchke ſcharten, dieſes Ein

zige mit einem fanatiſchen Eifer propagieren,

als gälte es, den Georgeſchen radikalen Demo

kratismus dadurch in Mißkredit zu bringen.

Wollte Herr Damaſchke auch nur den zehnten

Teil von dem, was Henry George außer der

„Einzigen Steuer“ gelehrt hat, öffentlich ver- *

treten, ſo würden ihm neun Zehntel ſeiner An

hänger davonlaufen. Dagegen hat es Dr. Franz.

Oppenheimer verſtanden, Georges Theorie aus

der Sackgaſſe der „Einzigen Steuer“ heraus

zuführen und für das moderne Leben neu aus

zurüſten. Würde die amerikaniſche Regierung

in ſeinem Sinne in großzügiger Weiſe die Bil

dung landwirtſchaftlicher Arbeiterproduktivge

noſſenſchaften anregen und begünſtigen, ſo

würde ſie ihr Volk ſpielend leicht von allen

Einwanderungsnöten befreien. Geſchieht das

nicht, ſo wird die Autokratie Oſteuropas fort

fahren dürfen, den Kapitalfeudalismus Ameri-SE

kas mit bildungsloſen Landproletariern, menſch

lichen Arbeitstieren, animals without soul zu “

füttern, der amerikaniſche Exportinduſtrialis

mus wird dann den europäiſchen vernichten,

um vielleicht hernach ſelbſt vernichtet zu werden.

Das Londoner Board of Trade hat kürzlich

die Ergebniſſe eingehender Ermittelungen über

Löhne und Lebensverhältniſſe in Aordamerika

veröffentlicht, aus denen hervorging, daß in

den Vereinigten Staaten unter voller Berück

ſichtigung der höheren Mieten und Lebens

mittelpreiſe dieſelben Arbeitskräfte verhältnis

mäßig noch mehr als doppelt ſo gut bezahlt

werden als in England. Die amerikaniſche Ar

beiterariſtokratie hat alſo gegenüber den neuen

Barbarenhorden, die in Weſteuropa ſo gut wie

in der neuen Welt die moderne Kultur be

drohen, eine viel gefeſtigtere Stellung inne,

als europäiſche Arbeiterorganiſationen. Und

nun vergegenwärtige man ſich einige der

jüngſten Erfolge der amerikaniſchen Expan

ſionspolitik, das ſtürmiſche Vordringen ame

rikaniſchen Kapitals auf fremden Kapital

märkten, das Gegenſeitigkeitsabkommen mit

Kanada, die günſtige Aufnahme des Taftſchen

Schiedsvertragsvorſchlags in England, erin

nere man ſich der Rolle, die der „amerikaniſche

Dollar“ ſelbſt bei den letzten allgemeinen

Wahlen in England ſpielte, vergeſſe nicht die

Abhängigkeit europäiſcher Fnduſtrie von der

Einfuhr amerikaniſcher Bodenerzeugniſſe, über

ſchlage noch raſch, was für ungeheuere Kräfte

in Europa durch Rüſtungswetteifer, Mationali
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tätenhader, Religionskämpfe, Sprachenwirr

warr, Kleinſtaaterei uſw. vergeudet werden, die

in Amerika ſchon für ſchöpferiſche Arbeit frei

geſetzt ſind: ſollte man da in Europa nichts

beſſeres zu tun haben, als uns über die Zu

kunft des AMankeetums die Köpfe zu zerbrechen?

>TR

Literariſche Films.

Von

Erich Köhrer.

Ä n ein paar Sätzen zur Frage der Kino

Ä regie, die Julius Klinger bei der

ÄD Einweihung der erſten Fachſchule für

Theaterkunſt in Berlin am 1. Aovember ſprach,

äußerte der Maler ſein Bedauern darüber,

daß die Theaterleute, die Dichter, die Schau

ſpieler und die Regiſſeure ſich der Filmkunſt

bemächtigt hätten. Er bedauerte das, weil auf

die Weiſe viele Filme durch die gänzliche

Verkennung der ANotwendigkeiten des Kinos

verdorben würden, die von denen des Theaters

ſehr weit verſchieden ſeien. Aber mir ſcheint,

daß Klinger Urſache und Wirkung miteinander

vertauſcht hat. Aicht die Theaterleute haben

ſich des Kinos bemächtigt, ſondern vielmehr

das Kino hat die Theaterleute in ſeinen Dienſt

gezwungen, gezwungen ganz einfach mit der

überlegenen Gewalt des Geldes, deſſen Lok

kung zu widerſtehen immer nur einzelne In

dividuen fähig ſind. Freilich hat ſich das

Kino dabei gehütet, nur von der plumpen Ma

terie zu reden. Die Verlockung wurde in

ein gleißendes Gewand gehüllt. „Veredelung

des Films“ hieß die Fahne, um die man die

Leute vom Theater zuſammenrief. Die Film

induſtrie zeigte ſich demütig, beweinte ihre

Schwächen und flehte die Künſtler um Hilfe

an, damit auch ſie an der Entwicklung des

guten Geſchmacks mitarbeiten könne,

Seit ein paar Wochen haben wir nun

immer wieder neu Gelegenheit zu ſehen, wie

weit die Veredelung gediehen iſt. Faſt jeden

Donnerstag Mittag werden wir in einem

jener prunkenden Paläſte, mit deren äußerem

Glanz die Flimmerkiſte von vornherein eine

ſuggeſtive Macht auf die Maſſe der Beſucher

ausübt, beglückte Zeugen davon, welche künſt

leriſchen Genüſſe die Mitarbeit bedeutender

dichteriſcher oder ſchauſpieleriſcher Perſönlich

keiten uns im Kino ſchaffen kann. Aber nun

zeigt ſich eine ſeltſame Doppelwirkung. Dem

Publikum der Kinos erſcheinen alle dieſe lite

rariſchen Films ſo ſehr veredelt, daß es vor

Langeweile davonläuft, und uns, die wir mit

kritiſchem Rüſtzeug an dieſe neue Kunſt heran

treten, erſcheinen ſie zwar auch langweilig,

aber außerdem auch nicht im geringſten ver

edelt, nicht weniger unkünſtleriſch und roh,

als ihre unliterariſchen Vorgänger.

Von zwei Seiten iſt man an die Ver

edelung der Kinos herangegangen: Dichter

von Rang ſollten mit ihrer Phantaſie die

Leinwand mit künſtleriſchen Geſtalten be

völkern, Schauſpieler von Rang ſollten dieſe

Geſtalten mit echtem Leben erfüllen. Aber

es ſtellte ſich heraus, daß die Dichter nur

wählen durften, ob ſie die Handlung ihrer

Werke von innen heraus erwachſen und dann

eben in dem auf ununterbrochenes Geſchehen

angewieſenen Film langweilig wirken laſſen,

oder ob ſie unter Verzicht auf innerliches

Geſchehen, alſo unter Verzicht auf das innerſte

Weſen künſtleriſchen Schaffens, einfache bru

tale Vorgänge zuſammenhäufen wollten, wo=

bei ſie natürlich aufhören mußten, Dichter zu

ſein, und abſolut auf eine Stufe mit den

Leuten kamen, die bisher unveredelte Films

geſchrieben hatten. Es iſt eben einfach un

möglich, eine Dichtung zu ſchreiben, aus der

jede Reflexion ausgeſchaltet iſt. Und es iſt

ebenſo unmöglich, die Reflexion mimiſch dar

zuſtellen und dann durch einen jener berühmten

Zwiſchentitel den mimiſchen Vorgang zu er

klären. Ich denke da mit Schaudern an einen

Augenblick aus dem Film „Der Shylock von

Krakau“ von Felix Salten, einem der feinſten

und ſubtilſten Wiener Schriftſteller. Man

ſieht in dieſem Film einmal die jüdiſche Ge

meinde zum Gebet im Tempel verſammelt,

darunter den Titelhelden Iſaac, deſſen Tochter

mit einem Kavalier durchgegangen iſt. Plötz

lich verſchwindet die betende Schar und eine

Inſchrift erſcheint: „Iſaac hadert mit Gott“

und ein paar Sekunden ſpäter ſieht man dann

Iſaac mit Gott hadern. Aie iſt mir die Un
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möglichkeit, ſeeliſche Vorgänge im Film ver

ſtändlich zu machen, kraſſer deutlich geworden

als in dieſem Fall, wo ſelbſt Schildkrauts

große mimiſche Kunſt einfach verſagte, ver

ſagen mußte. Und beſieht man die ganzen

Vorgänge dieſes angeblich literariſchen Films

ohne die ſuggeſtive Wirkung der maleriſchen

Szenerie, ſo wird einem klar, daß er nichts

weiter als eine völlig banale und unintereſſante

Moritatengeſchichte enthält, wie ſie gleich ge

ſchickt und wertvoll Dutzende von 10 Pfennig

Bibliotheken bieten.

Die maleriſche Szenerie – das iſt nämlich

das Geheimnis des Erfolges bei manchem

Film. Aicht der Dichter und nicht die Dar

ſteller geben den Ausſchlag bei all dieſen

ſogenannten literariſchen Films, ſondern allein

der Regiſſeur, der es verſteht, für eine wirk

ſame Staffage zu ſorgen. Denn ſo ſehr kann

ſchließlich doch kein Theaterſchriftſteller ſein

beſſeres Ich verleugnen, daß nicht zwiſchen den

Vorgängen Pauſen entſtehen, die auf der

Bühne das Wort, auf der Leinwand die

Gegend ausfüllen muß. Die Handlung etwa

von Adolf Pauls commedia dell arte „Das

ſchwarze Los“ läßt ſich in fünf Sätzen er

zählen. Um ein faſt zweiſtündiges Filmdrama

daraus zu machen, genügen nicht allein die

Darſteller mit Moiſſi an der Spitze, ſondern

da muß die italieniſche Landſchaft die ganze

Fülle ihrer Reize der Linſe des Photographen

darbieten. Selbſt Paul Lindau, der uns als

Dramatiker oft allzuviel Handlung gibt, und

dem gewiß niemand bisher nachſagen konnte,

daß er langweile, kann nicht mehr feſſeln, ſo=

bald er auf das Wort verzichten muß. Weder

„Der Andere“ noch „Der letzte Tag“ haben

trotz Baſſermanns Mitwirkung einen nach

haltigen Eindruck ausüben können.

Aber was wiſſen wir denn auch von Baſſer

mann, wenn wir auf der Leinwand ſeinen

Schatten agieren ſehen! Es iſt nicht nur die

Stimme, die fehlt, obwohl ſie, die letzten Endes

den entſcheidenden Vorſprung des Menſchen

vor allen anderen Lebeweſen bedeutet, doch

das ſtärkſte Inſtrument des Schauſpielers iſt.

Der Geſamteindruck der Perſönlichkeit fehlt, der

Körper iſt zur Fläche verwandelt, und jede

Geſte, jede Bewegung wird uns nur halb ſicht

bar. Aoch ſtärker iſt der Mangel bei Künſtlern,

die, wie Moiſſi, einen großen Teil ihres künſt

leriſchen Reizes und ihrer künſtleriſchenÄ
ſönlichkeit juſt in ihrer Stimme bergen. *

Man kann nach dem halben Dutzend Ver

ſuchen, die man uns gezeigt hat, wohl eine

Bilanz ziehen. Sie lautet vernichtend für all

dieſe ſcheinbaren Veredelungen einer Kunſt,

die gar keine iſt, ſondern ein Handwerk, eine

Technik, und die ihrem ganzen Weſen nach

abſolut nichts von Veredelung wiſſen will. Ich

denke freilich, daß ſchon vor uns die Ge

ſchäftsleute des Kinos ihre Bilanz gezogen

haben, und daß dieſe nicht weniger ungünſtig

lautet. Es hat ſich wohl heute ſchon heraus

geſtellt, daß die großen Aamen der Bühne

auf der Leinwand nicht ziehen, daß die Freunde

der Flimmermuſe andere Götter haben, als

die Herrſcher im Reich Thaliens. Darum iſt

anzunehmen, daß der Verſuch, eine Afterkunſt

auf einen Mang neben wahre Kunſt zu er

heben, heute ſchon mißlungen iſt. Es ſol

wahrhaftig kein Wort dagegen geſagt werd

daß Dichter für den Film ſchreiben, Scha

ſpieler für ihn mimen. Trotz der großen Ein

künfte einzelner Perſönlichkeiten ſind die wirt

ſchaftlichen Verhältniſſe der künſtleriſch Schaf

fenden bei uns wahrlich nicht ſo günſtig, daß

man ihnen dieſe Einnahmequelle nicht von

Herzen gönnen möchte. Aur ſollen ſie ſich

nicht dazu hergeben, daß ihre Aamen als

Mäntelchen für eine plumpe Täuſchung ver

wandt werden, deren kulturelle Aachwirkungen

unüberſehbar ſind! Aur ſollen ſie ſich nicht

ſcheuen, dann auch ehrlich ihre Arbeiten für

den Film von ihrem künſtleriſchen Wirken zu

trennen und das materielle Intereſſe offen

zu bekunden! Aur ſollen ſie dann auch den

Mut haben, auf künſtleriſche Ambitionen zu

verzichten und dem Film zu geben, was des

Films iſt, ihre Sehnſucht nach künſtleriſchem

Wirken aber nur dort zu betätigen, wo Aaum

dafür iſt!

Man kann von den Filmpremieren, mit

denen wir ſeit Beginn der Saiſon geſegnet

werden, nicht ſprechen, ohne einiger ſeltſamer

ANebenumſtände zu gedenken. Manches

Theater in Berlin ſtöhnt unter der Laſt der.

von ihm verlangten Referentenbillets. Aber



Die Gegenwart. 7/13

welches Theater hätte wohl den Wut, Woche

für Woche an einem Aachmittag die Kritik

zu ſich zu fordern! Und welches Theater hätte

den weiteren Mut, ſeinen geladenen Gäſten

zuzumuten, enggepfercht ſtundenlang einer

Vorſtellung, die ſie begutachten ſollen, ſtehend

zuzuſehen! Die Berliner Theaterbehörde, die

ängſtlich darüber wacht, daß in ein aus

verkauftes Theater (es kommt ſelten vor, aber

es gibt doch ſo etwas!) nicht irgendwo ein

Stuhl hineingeſtellt wird, ſollte ſich einmal

die Zuſtände bei ſolchen Probevorführungen

literariſcher Films anſehen. Mit dieſem groben

Unfug beginnt ſchon äußerlich die Veredelung

der KinOS ! -

L>TR

Aichard Dehmel.

Zu ſeinem fünfzigſten Geburtstag.

Von

Julius B ab.

--> or einem Vierteljahrhundert, als in

Ä) den Künſten die Fahne des Natura

SE) lismus gehißt wurde, und das Erd

beben neuer Leidenſchaften die ſtumpfe Ruhe

des Philiſters erſchütterte, als im wilden Hin

und Her der jugendlich entfeſſelten Kräfte jede

Stunde neue Vorkämpfer ſchuf und wieder

verſchlang, da tauchte ſie zuerſt auf, die Ge

ſtalt Richard Dehmels, unverkennbar, und

den Blicken, die einen Führer ſuchten, un

verlierbar. Was ihn ſofort von all ſeinen

Altersgenoſſen unterſchied, das war, daß bei

ihm der Naturalismus nicht im weſentlichen

einen paſſiven Klang hatte. Vom Leiden, vom

eigenen Leiden und vom Leiden der Zeit war

freilich auch bei ihm nicht ſelten die Rede.

Aber nicht die Natur, die auf uns wirkt,

jene, die aus uns wirkt, ſtand im Vorder

grund ſeines Dichtens. Mitten in dieſem Ge

ſchlecht, das unter der Abſtammung ächzte,

dem Milieu diente, dem Mechanismus der

Wirtſchaft erlag, das in hunderterlei Formen

ſeine Unfreiheit bejammerte, erſchien hier ein

Geiſt, der dem „Schickſal gewachſen“ war

und in deſſem „Trinklied“ es ertönte:

„Wir ſchweben

über dem Leben, an dem wir kleben –

Hoch !“

A><ºm-RS

S

Und ſelbſt, wenn Dehmel in einem frühen

Gedichte die „Vierte Klaſſe“ der Menſchheit

ſchildert, die elenden Auswanderer, denen das

Kind, für das ſie eine beſſere Zukunft er

hoffen, noch ſtirbt, ſelbſt dann kommt ihm

nichts, was fataliſtiſcher Ergebung oder nihi

liſtiſcher Verzweiflung gleich wäre, auch dann

noch berührt ihn der Rauſch des ſchaffenden

Menſchheitswillens, der um alles Einzel

geſchöpf unbekümmert, vorwärts und vor

wärts drängt:

es gilt, daß man ſich's ganz geſteh'

wie unbekümmert um Glück und Weh

in ewig eigenen Bahnen kreiſt

ſchaffend und formend der Menſchengeiſt!

Jenes gewaltige, von keinem äußeren

Elend zu erdrückende Kraftgefühl drängte nun

aber auch nach völliger Entladung, empfand

das freie Sichauswirken aller inneren Mächte

als höchſtes Recht und tiefſte Pflicht:

„Ich will entlodern all die Glut,

die mir im Herzen brennt;

ich will nicht zähmen ihrer Wut

hinraſend Element.“

Und ſo kamen jene Orgien der Kraft,

jene Ausbrüche der „erſten Begierde“, der

über Maß und Schranke und Sitte hinſtür

menden Leidenſchaft, die dieſen Dehmel zum

Entſetzen der Alten und Wohlgeordneten

machten. Den Jungen aber war damals ein

Freund und ein Führer geſchenkt, ein Stolz,

eine Ermutigung, die ſie nie mehr verließ.

Und Dehmel iſt denen, die an ihn

glaubten, ein guter Freund und ein ſicherer

Führer geworden. Er führte ſie hinauf auf

die ſtolze Höhe gleichgewichtigen, fruchtbaren,

ſchaffenden Lebens. Die unfruchtbaren, die

mörderiſchen Extaſen der Kraft, den ſinnlos

vergeudenden Rauſch der Freiheit, der uns

ohnmächtig in tiefſter Unfreiheit zurückläßt,

Dehmel hat ihn hundertfach erlebt, aber

immer erkannt und überwunden. Nicht auf

dem faulen Mittelwege der Philiſter, aber in

dem offenen Miteinander-Ringen all jener

großen Polarkräfte, deren Druck und Gegen

druck uns erhält, ſah er den Weg zu jenem

Leben, das ihm ſein Kulturgewiſſen befahl,

zum fruchtbaren, ſchaffenden Leben.
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„Noch hat keiner Gott erflogen,

Der vor Gottes Teufel flüchtet.“

Allen Gefahren der höchſten Freiheit muß

man deshalb die Stirn bieten. Wagen muß

man es, die wildeſten Kräfte der eigenen

Bruſt zu entfeſſeln, aber nur um des größeren

Glücks teilhaftig zu werden, ſie mit dem

eigenen Willen, dem eigenen Geiſt zu bän

digen und zu Zielen zu leiten.

„Bleibe Dir heilig Geiſt, Herr Deiner Seele.“

So iſt das, was der gewöhnliche Menſch

Genuß, Sinnenluſt nennt, für Dehmel mit

dem Stempel höchſter Pflicht geprägt. Selbſt

was die Welt als Ehebruch und Sünde ver

ſchreit, kann ihm mit „heiligem Geiſt“ ge

ſchehen. Was die Welt der Kleinbürger aber

Pflicht und Arbeit und Drangſal nennt, das

kann ihm höchſte Wolluſt, beglückendſter

Rauſch werden. Dies neue, von einem frei

lich außerchriſtlichen Standpunkt erfaßte Ge

fühl für die tiefe Identität von Glück und

Pflicht, dies iſt es, was für viele Leute das

Schwierige, das Unverſtändliche, das Un

ſinnige der Dehmelſchen Poeſie, für uns aber

ihren Tiefſinn und ihre höchſte Klarheit aus

macht. Ja, was die Alten frivol und unſitt

lich genannt haben, das Uebertragen der

heiligſten Symbole auf die Welt des erotiſchen

Genuſſes, gerade das ſcheint uns im höchſten

Grade fromm und erhebend, ſcheint uns die

rechte Wiedergeburt des Religiöſen nach

langer, ſtumpfer Kirchenhaft in einem ganz

lebendigen, ſchöpferiſchen Geiſte.

„Erſt wenn der Geiſt von jedem Zweck geneſen,

und nichts mehr wiſſen will als ſeine Triebe,

dann offenbart ſich ihm das weiſe Streben

verliebter Torheit und der großen Liebe.“

Dieſer Weg des Dehmelſchen Geiſtes zur

pflichtvollen Freiheit, zu einer Höhe, auf der

zwiſchen den Geſchlechtern und den Genera

tionen und den Ständen, Rebellentum und

Autorität, ewiger Aufruhr und ewig neue

Bindung mit gleicher Inbrunſt gefordert

wird, dieſer Weg war in Wahrheit kein anderer

als der Weg des Künſtlers, der die reine

Form wollte. Denn in Dehmels Anfang

war viel Schillerſches Pathos, viel erhabene

Allegorie, viel fordernde Rhetorik. All dies

aber iſt gezeugt vom Geiſte der Parteilich

keit, all dies heißt einen Teil, eine Seite und

nicht das Ganze ſehen. Der Künſtlerblick

aber, der vom Schein gelöſt in der Weſen

Tiefe trachtet, der Künſtlerblick fordert ein :

vollkommeneres, ein reineres Bild, fordert, daß

nicht mehr Verſtand, Abſicht, ungenügſamer

Wille, ſondern nur reinſte Schau, umfaſſend

ſter Blick das Werk vollende. Und ſo bildete

ſich bei Dehmel aus konventionell groß

zügigem Rednerpathos jener ſchwer ſachliche

Vers, der einem ganz freien und doch von

breitſchallenden Reimen ehern akzentuiertem

Rhythmus folgt; es bildete ſich aus ſchwie

riger Allegorie das reine, unendlich einfache

Symbol. Aus dem betrunkenen Bettler am

Straßenrand, den die Kinder verhöhnen, ward

da der Heiland, der leidende Welterlöſer. Aus

dem Gang zweier Liebenden durch die nebel

verhüllte Großſtadt ward der Heilsweg eines

neuen Glaubens und aus dem ſturmbewegten

Kiefernbaum, der mit fünf Aeſten in die Wol

ken greift, ward die ewig gereckte Hand der

Menſchheit, die an der Himmelsharfe reißt

und die beiden großen Grundakkorde der

Wolluſt: Weltſehnſucht und Einſamkeitsrauſch

ertönen läßt. – Dieſe Kunſt aber, die jede

Landſchaft zu einem Seelenbild, jedes Seelen

bild zu einem Menſchheitsbild wandelt, ſie

krönt ſich in dem großen lyriſchen Epos der

„Zwei Menſchen“, die in der Folge der drei

mal ſechsunddreißig Geſänge, vor der Natur,

die ihre Seelen bildet, ihr enges, noch eigen

ſüchtiges Ich zum Welt-Jch weiten, die in

wilder Selbſtbefreiung und erhabener Selbſt

überwindung das „Machtwort: Wir Welt“

erfahren, bis ſie der Geiſt des heiligen Welt

gleichgewichts beſeelt.

Ich bin ſo gotteins mit der Welt,

Daß nicht ein Sperling wider meinen Willen

vom Dache fällt.

Dieſer größte Ausdruck der Dehmelſthen

Geſinnung iſt aber in der eiſernen Symme

trie der hundertundachtmal durchgeführten

gleichen Form, die doch die innere Leiden

ſchaft hundertundachtmal zu völliger Ver

ſchiedenheit abwandelt, zugleich der größe

Triumph der Dehmelſchen Künſtlerſchaft.

-z

-
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Was wir an Goethe ſchon einmal erfuhren,

daß ſich im reinſten, künſtleriſchen Selbſt

entfaltungstriebe zugleich das feinſte Gewiſſen

der Menſchheit entfaltet, das hat uns Richard

Dehmel im Werden ſeines Weſens und ſeiner

Werke neu gewieſen. Heute wird er 50 Jahre,

und die Jugend, die von ihm erſt den Mut

zu ſich ſelbſt und dann die Herrſchaft über

ſich ſelbſt lernte, die Jugend, die heute ſchon

Mannesarbeit verrichtet, ſie bringt einen

Glückwunſch – ſie wünſcht ſich Glück zu einem

ſolchen Führer und Freunde.

L>TR

Zwei Gedichte

OO11

Richard Dehm el*)

Auf einem Dorf weg.

Auf einem Dorfweg, der mir lieb iſt:

verkrüppelte Birkchen ſteh'n beſchirmt von

mächtigen Linden,

im Juli blüht der ganze Ackerrand

von hohen roten wilden Nelken:

da ſtieß ein Junge

ein kleines Mädchen hin und ſchlug es ſehr,

und als es weinte, lachte er.

Das ſah ein Bettler, der betrunken vor mir

ging.

Es war zu ſeh'n, wie ſich ſein Herz empörte,

ſein Rücken war verkrümmter als die Birke

neben ihm;

*) Dieſe beiden auch im vorſtehenden Aufſatz er

wähnten Gedichte entnehmen wir der neuen dreibändigen

Volksausgabe der Dehmel'ſchen Werke, die der Fiſcher

ſche Verlag, Berlin W., ſoeben zum Jubiläum des

Dichters herausbringt. Sie umfaßt bei gediegener

Ausſtattung und billigem Preis alles, was zur Kenntnis

des AMenſchen und Dichters Dehmel von entſcheidender

Bedeutung iſt. Im Verhältnis zu der großen

10bändigen Dehmelausgabe des gleichen Verlages

fehlen nur einige größere Abhandlungen und das

Tanzpoem Lucifer; dafür bringt die Volksausgabe eine

große Zahl von Gedichten mehr, einige neue Proſa

ſtücke (ſo die ſchöne Gedenkrede auf Liliencron) und

endlich die Komödie „Michel Michael“. Ein großer

und ſchöner Weg in das Schatzhaus dieſes reichen

Geiſtes. J. B.

und fiel ins Nelkenfeld.

die Kinder glühten, wie die Nelken ſchlang,

er hob den Stock mit ſchwankem Schritt,

da lachte auch das Mädchen mit.

Dem Krüppel ſchoſſen Tränen in die Augen.

Er ſtöhnte laut: O Welt, o Welt!

und mußte ſich an eine Linde lehnen

und taumelte

Die roten Blüten ſchlugen über ihm zuſammen,

die beiden Kinder tanzten wie zwei Flammen

um ſein wie blutbeſpritztes Bett,

und eine Stimme ſprach in mir:

da liegt Jeſus von Nazareth.

Die Harfe.

Unruhig ſteht der hohe Kiefernforſt;

die Wolken wälzen ſich von Oſt nach Weſten.

Lautlos und haſtig ziehn die Krähn zu Horſt;

dumpf tönt die Waldung aus den braunen

Aeſten.

Und dumpfer tönt mein Schritt.

Hier über dieſe Hügel ging ich ſchon,

als ich noch nicht den Sturm der Sehnſucht

kannte,

noch nicht bei euerm urweltlichen Ton

die Arme hob und ins Erhabne ſpannte,

ihr Rieſenſtämme rings.

In großen Zwiſchenräumen, kaum bewegt,

erheben ſich die graugewordnen Schäfte;

durch ihre grüngebliebnen Kronen fegt

die Wucht der lauten unverhaltnen Kräfte

wie damals.

Und Eine ſteht wie eines Erdgotts Hand

in fünf gewaltige Finger hochgeſpalten;

die glänzt noch goldbraun bis zum Wurzel

ſtamm

und langt noch höher als die ſtarren alten

einſamen Stämme.

Durch die fünf Finger geht ein zäher Kampf,

als wollten ſie ſich aneinanderzwängen;

durch ihre Kuppen wühlt und ſpielt ein

- Krampf,

als riſſen ſie mit Inbrunſt an den Strängen

einer verwunſchnen Harfe.
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Und von der Harfe kommt ein Himmelston

und pflanzt ſich mächtig fort von Oſt nach

- Weſten.

Den kenn ich tief ſeit meiner Jugend ſchon:

dumpf die Waldung aus den braunen Aeſten:

komm, Sturm, erhöre mich!

Wie hab ich mich nach einer Hand geſehnt,

die mächtig ganz in meine würde paſſen!

Wie hab ich mir die Finger wund gedehnt!

die ganze Hand, die konnte niemand faſſen!

Da ballt ich ſie zur Fauſt.

Ich habe mit Inbrünſten jeder Art

mich zwiſchen Gott und Tier herumgeſchlagen.

Ich ſteh und prüfe die beſtandne Fahrt:

nur eine Inbrunſt läßt ſich treu ertragen:

zur ganzen Welt.

Komm, Sturm der Allmacht, ſchüttel den ſtar

ren Forſt!

ſchüttelſt auch mich, du urweltliches Treiben.

In ſcheuen Haufen ziehn die Krähn zu Horſt.

Gib mir die Kraft, einſam zu bleiben,

Welt! – -

>TR

ARandbemerkungen.

Zum Prozeſ: Hülſen.

Es gibt wohl gerade in Journaliſtenkreiſen

kaum einen, der nicht mit dem Ausgang einver

ſtanden wäre, den dieſer Tage der Prozeß Hül

ſen genommen hat.

Im allgemeinen iſt das Publikum geneigt,

Gefängnisſtrafen für ſogenannte Preßdelikte

als durchaus nicht ehrenrührig anzuſehen. Von

Rechts wegen. Wir haben zu oft erlebt, daß

neben der öffentlichen Anklagebehörde auch die

private Anklagebehörde, „Preſſe“ genannt, eine

ſehr nützliche und reinigende Kulturarbeit ver

richtet. Es iſt nur theoretiſch wahr, daß die

Aufdeckung jeder Geſetzwidrigkeit unter allen

Umſtänden Staatsintereſſe iſt. Es kommen auch

Fälle vor, die die Regierung lieber unerörtert

ließe und deren Aufdeckung doch dringendſtes

Volksintereſſe iſt. Wir haben es erſt jetzt im Falle

Krupp erlebt, wie hier das private Anklagerecht

der Abgeordneten oder der Preſſe zum Segen

wird. #

/

Aber natürlich: der öffentliche Ankläger

kann für einen Irrtum nicht zur Rechenſchaft

gezogen werden. Der private Ankläger iſt dem

in Geſtalt von Preſſeprozeſſen ſtändig aus

geſetzt. Und wenn ein ſolcher Aedakteur, der in

ſeiner politiſchen Kritik oder in dem Beſtreben,

ſich ſeiner Meinung nach zu Unrecht Gemaß

regelter anzunehmen, formaliter zu weit gegan

gen iſt, vom ordentlichen Gericht mit allen Zei

chen ſittlicher Entrüſtung ins Gefängnis geſchickt

wird, ſo fragen wir nach der Aeinheit ſeiner

Motive, fragen nach ſeinem guten Glauben u

ziehen vor dem Verurteilten reſpektvoll den H

als einem Ehrenmann, der uns durch ſ

Feſtungs- oder Gefängniszeit nur menſchli

wertvoller wird. . . -

Die einjährige Gefängnisſtrafe, die ſich im

Prozeß Hülſen der Redakteur Steinthal holte,

iſt indeſſen von anderer Art. Sein Fall wa

von vornherein für jeden anſtändig Denkend

undiskutierbar. Wer ſich von verkommene

Reportergeſindel über angebliche Schlafzimmer

geheimniſſe ſeiner Mitmenſchen Berichte zu

tragen läßt, um dieſe in ſeinem Montagsblatt

dann pikant friſiert an den Straßenecken zu

verhökern, iſt kein Journaliſt, der für öffentliche

Reinlichkeit kämpft.

Ein Jahr Gefängnis. . .

ſagen: hart, aber verdient.

Einen einzigen Fall hat es gegeben, in dem

hohes politiſches Intereſſe das zweideutige

Mittel der Sexualſchnüffelei unerläßlich machte;

unerläßlich, weil es einen Schädling an einfluß

reicher Stelle durch rückſichtsloſe Aufdeckung

zu ſtürzen galt. Das war der Fall Harden

Eulenburg. Ein politiſcher Aotwehrakt, der

trotzdem alle feiner Empfindenden peinlich be

rührte.

Im Fall Steinthal aber lag nichts Aehn

liches vor. Aichts, was irgendwie nach einem

menſchlich begreiflichen Bewegungsgrund aus

ſieht. . . Nicht die Tat, ſondern die harte Strafe

war hier Motwehrakt. Aicht das leiſeſte Ver

dachtsmoment, daß Graf Hülſen anormal

empfinde, iſt in der in voller Oeffentlichkeit

geführten Verhandlung erbracht. Trotzdem

ward es ihm ebenſowenig wie ſeiner Zeit Fürſt
---

Bülow erſpart, ſich gegen das Schwarz auf

Man kann nur

–
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Weiß kolpierte Gerücht anormalen Empfindens

an Gerichtsſtelle wehren zu müſſen.

Ein Jahr Gefängnis. . . Die Herren Ae

volverjournaliſten mögen es ſich hinter die

Ohren ſchreiben. – Wann aber erleben wir die

unbedingt notwendige Reform, daß auch dann

den Sexualſchnüffler neben der allgemeinen

Verachtung die verdiente Gerichtsſtrafe trifft,

wenn ſie, was im Fall Steinthal nicht der

Fall war, vielleicht auch nachweislich wahre

Schlafzimmergeheimniſſe ihrer geſund oder

krankhaft empfindenden Mitmenſchen, die

Mummer zu fünf Pfennig, an den Mann ge

bracht haben?

L>TR

Abſtinenzbewegung und Deutſche

Turnerſchaft.

Wie wir zu der heute immer lauter dis

kutierten Frage ſtehen, ob ſich auf dem Boden

der ſogenannten abſoluten Abſtinenz ein beſſeres

Menſchengeſchlecht erziehen ließe, iſt den Leſern

unſerer Blätter bekannt.

Enthaltſamkeit aus Lebensprinzip, das

ſcheint uns, ganz gleich, auf welches Gebiet ſich

dieſe neueſte Modetorheit beziehen ſoll, mehr

ein Verluſt als ein Gewinn. Das Kainszeichen,

das die prinzipiellen Abſtinenzler an der Stirn

tragen, heißt Alegation. Der Lebensbejaher

ſagt: „Wenn wir wirklich zu einer höheren

Kulturſtufe ſtreben, ſo müßt ihr auch im Genuß

nach immer höheren und edlerern Formen

ſtreben . .“ Der Abſtinenzfanatiker aber ſpricht:

„Ich traue mir eine Verfeinerung meiner Ge

nußfähigkeit nicht zu, deshalb mache ich aus

meiner perſönlichen Ohnmacht eine ſittliche For

derung und predige die Verachtung des Ge

nuſſes überhaupt . .“

Was ſind alſo die Temperenzler aus Prin

zip? Ein Bluff. Weil ich ſelbſt nicht kann,

ſollen die andern auch nicht können . . . „Um

Himmels willen, nehmen Sie mir den Schoppen

weg! Ich kenne mich, wenn ich erſt anfange,

nimmt es kein gutes Ende . . .“ So entſteht

der Temperenzler aus Prinzip, dies Fleiſch

gewordene Reſultat mangelhafter Charakter

erziehung.

Als Einzelerſcheinung iſt der Temperenzler

eine (für die Allgemeinheit höchſt belangloſe)

tragikomiſche Erſcheinung. Aber wehe, wenn

ſie ſich zu Propagandazwecken zuſammentuen

und ihre ſattſam bekannte, immer geräuſchvoller

betriebene Proſelytenmacherei betreiben. Dann

„bekehren“ ſie am liebſten gleich ganze Rieſen

organiſationen und werden nachgerade zur Be

läſtigung. -

Aachdem ſie bereits beim Frankfurter und

Leipziger Deutſchen Turnfeſt den lachenden Zu

ſchauern, die ſich in reſpektvoller Entfernung

hielten, die erſten „alkoholfreien Kommerſe“

vorgemimt hatten, wollte man jetzt durch Grün

dung eines Sonderbundes – enthaltſamer

Turner innerhalb der Deutſchen Turnerſchaft

auch dieſer größten deutſchen Sportvereinigung

den erſten ſanften Stempel des Antialkohol

prinzips aufdrücken. Aber hier erteilte der Vor

ſitzende der Deutſchen Turnerſchaft, Dr. Fer

dinand Goetz, den vereinigten Waſſertrinkern

in dieſen Tagen eine Antwort, die ebenſo ener

giſch wie weiſe iſt.

Er erklärt: „Die Abſicht der oder des

Gründers mag ja eine ganz gute ſein, aber ſie

geht über das Ziel hinaus. Arbeitet für

Mäßigkeit, bekämpft in ſachlicher Weiſe üble

Sitten, aber bleibt uns vom Halſe mit der For

derung abſoluter Enthaltſamkeit. Ein mäßiger

Genuß von geiſtigen Getränken iſt und bleibt

unſchädlich und wird auch die Turner zu Luſt

und Frohſinn anregen! . .“

Dieſe Abfuhr bedeutet für die extreme Ab

ſtinenzbewegung eine umſo empfindlichere Alie

derlage, als Dr. Ferdinand Goetz, ſeines Zei

chens nach Geheimer Sanitätsrat, ein in wei

teſten Kreiſen hochgeachteter Mediziner iſt und

damit auch als Arzt ein ſicherlich wohlüberleg

tes Zeugnis gegen alle diejenigen abgelegt hat,

die ſelbſt einen mäßigen Alkoholgenuß als ge

ſundheitsſchädlich bezeichnen,

„Ein mäßiger Genuß von geiſtigen Geträn

ken wird auch die Turner zu Luſt und Frohſinn

anregen . . .“ Es liegt etwas Groteskes darin,

daß die Enthaltſamkeitsfanatiker in letzter Zeit

gerade diejenigen bekehren wollen, deren Selbſt

erziehung vor allem auf geſunde Körperkraft

und geſteigerte Lebensenergie abzielt. Das hat

Sanitätsrat Goetz richtig herausgefühlt und der

deutſchen Turnerſchaft den Weg gewieſen, wie
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man – die andern Sportvereinigungen ſollten

ſich ein Beiſpiel daran nehmen – lebensun

frohe Kümmerlinge auch ſonſt höflich, aber ener

giſch von ſich fern halten kann. -

C><TR

Moch einmal zur Pſychologie der

Grauſamkeit.

Wir erhalten folgende Zuſchrift.

Geſtatten Sie mir zu dem Artikel „Pſy -

chologie der Grauſamkeit“ in Mr. 42

der Gegenwart, einem Artikel, den ich mit

großem Intereſſe und in dem Urteil über Schil

ler mit erfreulicher Förderung meines Urteils

geleſen habe, Ihnen einige Sätze zum Abdruck

zu überſenden, die vielleicht dieſe Frage etwas

weiter beantworten können. -

Fch nehme das Urteil heraus: „Papa Löwe

frißt ſogar nicht ſelten ſeine eigenen Jungen.

Dasſelbe wird zwar auch von Mutter Sau be

richtet, aber doch nur im domeſtizierten Zu

ſtande, wo ſie ganz aus dem Kreiſe ihrer natür

lichen Inſtinkte gerückt iſt.“ Ich meine nämlich,

daß die Lehre von der Unfehlbarkeit der In

ſtinkte zum alten Eiſen gehört als ein trüge

riſches Vorurteil. Dies Vorurteil ſtammt aus

der alten Lehre der angeborenen Fdeen oder den

von Gott eingepflanzten nützlichen Trieben der

Tiere oder kurz zu ſagen aus den Vorurteilen

des Deismus. Wer ſich in der Aatur umſchaut,

kann oft Beweiſe dafür finden, daß die Tiere

durch den Inſtinkt mindeſtens ſehr ſchlecht oder

überhaupt gar nicht geleitet werden, ſondern nur

durch Reflexe der Aerven. Die Motte, die in

das Licht fliegt, der Vogel, der an der Blink

laterne des Leuchtturmes ſich die Hirnſchale ein

ſtößt, der Froſch, der zur Begattung auf eine

Maus klettert, – ſie alle folgen dem Reflex,

jene des Sehnerven, dieſer des Sexualnerven.

Aehnlich iſt es mit dem Miſtkäfer, der in einen

Steinpilz ſtatt in einen Kotballen ſeine Eier

legt. Weil ich meine, daß die Reizung der

ANerven hier die Hauptrolle ſpielt, deshalb ver

werfe ich auch den Satz: „Der Frau aber liegt

der Altruismus im Blute wegen der ihr aufer

legten Kinderpflege“, unterſchreibe aber den

vorhergehenden Satz „und die Tierquälerei bei

Knaben gegen die Zeit der herannahenden Ge

ſchlechtsreife beſonders häufig auftritt“, denn

bei dieſen Knaben iſt ANervenreiz vorhanden in

folge von Kraftfülle und Kraftdruck. Daß der

Frau der Altruismus im Blute liege, iſt ein

Vorurteil aus älteſter Zeit, bei Juden ſowohl

wie bei Heiden. „Die Seele liege im Blute“

heißt es in der Bibel. Das Schächten, über

haupt die Sitte, daß der Schlächter ſeitwärts

oder hinterwärts von dem zu ſchlachtenden Tiere

aus Angſt, mit Blut beſpritzt zu werden, tritt,

bekundet den Glauben, daß die Seele im Blute

wohne und mit einigen Tropfen Blutes den

Tötenden treffen könne. Der Altruismus der

Frau als Folge der dem Weibe auferlegten

Kinderpflege iſt eine Folge wohltuenden Aer

venreizes, denn das neugeborene Kind riecht

nicht bloß für die Mutter, ſondern auch für den

Vater angenehm. Man denke hier an die Lehre

des Herrn Jägers, daß der Duft die Seele ſei;

dieſe etwas zu weitgehende Behauptung hat

ihren Grund in der Erſcheinung, daß der ſtarke,

ſagen wir intenſive Gattungsgeruch des neuge

borenen Kindes die Geruchsnerven der Eltern

angenehm trifft. Aus dem Völkerleben möchte

ich hier erwähnen, daß die Sitte der Spartaner,

die neugeborenen Kinder dem Vater zu bringen

und von ihm prüfen zu laſſen auf die Echtheit

ihrer Abſtammung in dieſer pſychophyſiſchen

Erſcheinung des angenehmen Geruches oder der

angenehmen Empfindung ihre Quelle hat. Dieſe

einfache pſychochemiſche Tatſache iſt dann, ſagen

wir, in die Hinterweltlichkeit oder Metaphiſik

erhoben worden und ſpielt in der Phraſe eine

Rolle, daß die Vaterſeele von dem neugebore

nen Kinde angeſprochen werde und die Stimme

der Kindesſeele vernehme. Schiller hat be

kanntlich dieſe Tatſache im Demetrius ver

Wertet.

Ich komme nun auf die Grauſamkeit des

Löwen gegen ſeine Jungen. Ehe ich dies jedoch

wirklich tue, kann ich nicht umhin, zu beanſtan

den, daß der Herr Verfaſſer des Artikels

teleologiſch denkt, indem er von „auferlegter“

Kinderpflege ſpricht. Die Kinderpflege iſt nicht

auferlegt – von wem ſollte ſie auferlegt ſein?

– ſondern eine durch die angenehme Empfin

dung anerzogene oder einfach entſtandene Ge

wohnheit der Mutter und des Vaters, es iſt

einfach Erziehung. Die Eltern werden erzogen.
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In den Umkreis dieſer Erſcheinung gehört die

ſog. Graumſamkeit des Löwen oder des Katers.

„Wo ſind die kleinen Katzen“, habe ich als

Knabe einmal gefragt. „Die hat der Kater ge

freſſen, weil ihr die Kleinen angefaßt habt.“

Wie kommt der Löwe dazu, wie der Kater oder

die Sau? ANicht aus Grauſamkeit, antworte ich,

ſondern aus Liebe. Aus Liebe frißt auch die

Kuh gelegentlich nicht ihr Kalb, denn das iſt zu

groß, ſondern die Aachgeburt oder den

„H am en“ (Sack), in welchem ſie das Kalb im

Leibe trägt. Bei allen dreien, dem Löwen, dem

Kater und der Kuh, ja auch bei der Sau iſt es

pſychiſch-chemiſcher Aervenreiz, von dem ſie,

ſagen wir wie im alten Jargon inſtinktwidrig,

zu den kindesmörderiſchen Untaten getrieben

werden, in dem ſie gereizt ihr Junges beriechen

und belecken und vom Belecken zum Freſſen

vorſchreiten, weil der Reiz beim Lecken auch den

Schlingnerven reizt und ihn zur Bewegung des

Schlingens bringt. – Ich bin auf dieſe Deu

tung durch folgende Beobachtung gekommen.

Indem ich mit einem Kätzchen ſpielte und von

dem Kätzchen meine Hand belecken ließ, wurde

ich gewahr, daß das Kätzchen plötzlich vom

freundlichen Belecken zum Beißen überging und

zugleich ſeine Krallen feſt in meine Hand ein

ſchlug. Die Merven traten in Tätigkeit. Auch

jetzt beobachte ich manchmal ähnliches an

meinem Stubenkäterchen, einem ſehr ſpaßhaften

und freundlichen Tiere; doch hüte ich mich ſehr,

Aervenreize oder Reflexe zu erregen, durch die

er mir weh tun könnte, wie daß er vom freund

lichen Beißen plötzlich zu ſchmerzhaftem Beißen

übergeht, ohne daß ich grade Willen an ihm

wahrnehme.

Erwähnen darf ich wohl hier, daß, wie ich

vor mehreren Jahren in der „Gegenwart“ geleſen

habe, die Milch-Agrarier in ihren Kuhſtällen

den Kniff anwenden, die Kühe von Männern

nicht von Frauen melken zu laſſen, weil die

Kuh als Weib pſychiſch-chemiſch von dem Mel

ker als Mann beeinflußt werde, willig Milch

zu geben. Dieſe Wirkung der Tiergeſchlechter

über Kreuz mag auch bei Hunden und Pferden

beſtehen, da die Männchen der einen Art den

Weibchen der andern Art Zuneigung erweiſen

und umgekehrt.

Als ich einmal vor einer Reihe von Jahren

einem Herrn dieſe Anſichten vom Reiz und

Reflex der Aerven entwickelte, erklärte er ganz

entſetzt, daß das eine materialiſtiſche Lehre ſei.

Iſt nun, ſo frage ich, das Vorurteil, daß die

Seele, überhaupt die guten Eigenſchaften im

Blute wohnen, nicht ebenſo materialiſtiſch wie

dieſe Anſichten? Dies Vorurteil hat vor jener

Anſicht nur das voraus, daß es alt iſt und

manchmal gut und böſe angewendet worden iſt,

während jene Anſicht nur jung iſt, dafür aber

dem Stande der Wiſſenſchaft heute entſpricht.

Verderbnis des Blutes im Lehensrecht, Echt

heit des Blutes bei der Ahnenprobe, das ſind

ſolche Anwendungen in alter Zeit.

Weimar. Prof. Dr. Ritter.

>TR

Paſtor Memos Heimſuchung.

Roman

VON

J. Ancker - Larſen.

(Fortſetzung.)

„Als Gott den Willen gefühlt hatte,

unſere Welt zu ſchaffen, da beſchied er zwei

Engel zu ſich. Der eine hieß Jch, der andere

hieß Du. Da gebot er ihnen beiden, eine Ader

zu öffnen und einen Tropfen ihres Blutes

zu opfern. Er nahm die beiden Tropfen und

tat ſie zuſammen, und der Tropfen des Du

floß eilig in den Tropfen des Ich, der ihn in

ſich aufnahm. Aun geſchah es, daß der ge

ſammelte Tropfen zu kochen begann, denn der

Tropfen des Du wollte ſich ſtets inniger hin

geben, und der Tropfen des Fch verlangte un

abläſſig mehr. Daraus entſtand eine raſtloſe

Unruhe. Aus dieſem unruhigen Blute wurde

die Welt geſchaffen, die wir kennen. Ihr

Leben iſt Unruhe, eine Luſt, zu geben, die nie

Gelegenheit genug bekommt, ein Verlangen,

das nie geſättigt werden kann, ſo viel es auch

bekommt.“

Dieſe Portion brachte Rasmus ſoweit,

daß er die Hände aus den Hoſentaſchen riß

und laut ausrief: „Aein, ſo was Verrücktes

hab' ich, hol' mich der Teufel, doch noch nicht

gehört.“
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ANemo fuhr in ſeiner Rede fort: „Jeder

Menſch iſt an und für ſich eine Miſchung vom

Blute der Engel, von Verlangen und Willen

zum Geben. Wenn das Blut gleichmäßig ge

miſcht iſt, haben wir die Leute, die man normal

nennt. Sie nehmen nicht mehr als ſie müſſen;

ſie geben nicht mehr als ſie können. Sie ſind

das Mark und der Saft im Baum des Lebens.

Aber ſie, die hauptſächlich das Blut des Jch

engels in ſich tragen, die die ganze Welt für

ſich haben wollen und in den andern nur

Mittel erblicken, ſie nennt der normale Menſch

böſe. Aber die, die vom Engel Du ſtammen

und in ſeinem Bilde geſchaffen ſind und ſtets

ſich ſelbſt vergeſſen müſſen, die nennen wir

unbegreiflich gut.“

Da er etwas von Engeln erzählte, wagten

ſie nicht, es ohne weiteres für Schwindel und

Jägerlatein zu halten, aber einer bemerkte doch:

„Steht das in der Bibel – ich kann mich nicht

darauf beſinnen.“ Sein Aebenmann ſchüttelte

den Kopf: „ANicht in der, die wir gelernt

haben.“

„Hört,“ ſagte Memo, „was der Herr im

Himmel zu dieſen beiden Engeln ſagte: Ihr

werdet an die Erde gefeſſelt, ſo lange ſie be

ſtehen ſoll. Ihr ſchafft den Stoff, aus dem

ſie gemacht iſt. Da knieten die Engel vor ihm

nieder und baten um Erlöſung. Und der

Herr, er ſagte: Ihr ſollt von denen gerettet

werden. die ihr gezeugt habt. Wenn der

Menſch lernt, ſich über der Miſchung

von Gut und Böſe zu erheben, aus

der er geſchaffen iſt, dann ſoll die

Welt verſchwinden. Denn dann hat ſie

dazu gedient, Götter hervorzubringen. Aber

dies iſt ſchwer, weil das Weſen der Engel be

ſtändig nach Vereinigung drängt. Wenn einer

nur für das Gute lebt und atmet, dann ſtürzt

ſich das Böſe und Kleinliche ihm entgegen,

und oft wird er davon zerſchmettert. Aber der,

der nur auf das eigene Wohl bedacht iſt, er

erſteigt den höchſten Gipfel der Macht und, von

den Guten ſelbſt geſtützt, gebietet und herrſcht

er über ſie alle.“

Aber nun wurde es, weiß Gott, Brock zu

viel: „Ihr ſteht und hört zu! Flieht, ehe es

zu ſpät iſt! Bedenkt ihr nicht, daß Gott ſich

empören und ſeinen Blitzſtrahl unter uns

herabſenden muß. Ich ſchüttle den Staub von

meinen Füßen und will ſeine verwegenen

Worte nicht hören.“ -

„Ja, gewiß wirſt du wollen!“ ſagte der

Biſchof. „Er erklärt ja gerade das, was du

Donnerstag nicht konnteſt. Stehe ſtille, du

Memme! Ich treffe eben ſo ſicher wie F

der Blitz. “ -

Brock wußte nicht, welches von beiden

Uebeln das kleinere war und blieb unſchlüſſig

zwiſchen beiden ſtehen. Aemo fuhr fort:

„Aun ſage ich euch: Könnt ihr euch nicht

vom Guten losreißen, dann übt es bis zur

Vollendung, aber wiſſet, Ungemach wird ſtets

euer Lohn ſein. Denn ſo iſt das Leben. Und

ihr, die ihr mit Freuden von der Frucht des

Lebens eſſet – grabt die Zähne hinein, werft

die Skrupel weg, nehmt ſo viel ihr könnt, und

das Leben wird euch noch mehr geben. Dann

wird ſich das Blut der Engel trennen wie

Sauerſtoff und Waſſerſtoff, die das Waſſer

ausmachen, und die Erde wird im Schoße des.

Vaters verſchwinden. Und alles iſt ſelig. Doch

einige werden verurteilt werden. Und das ſind

die rechtſchaffenen Leute, die weder Heilige noch

Teufel, ſondern einfach Menſchen ſind, die den

gefährlichen Glauben ſchaffen, daß Güte und

Gedeihen auf der Welt ſich vereinigen laſſen.

Ich ſage euch dieſes: Das Gute gedeiht

nur vermittels eines Mangels in

ſeinem Weſen.“

Aber jetzt fand der Küſter es angemeſſen,

ſich zu äußern, da Aemo ja doch abgeſetzt war.

Er ſagte mit Aachdruck: „Wie dürfen Sie,

der Sie ſtudiert haben und Beſcheid wiſſen,

ſolche Sachen ſagen! Das iſt ja geradezu

gelogen!“ -

„Iſt das gelogen?“ fragte Aemo. „Sie

leben ja ſelbſt nach dieſem Grundſatz, Sie

haben ja Böttcher ANiels mit dem bunten

Wallach gehörig hineingelegt.“

„Ja, in Handel und Wandel. . .“ meinte

Klaus Olſen vermittelnd, aber Memo unter

brach ihn: -

„In Handel und Wandel tut ihr niemals

das Gute, und deshalb gedeiht ihr wohl und

habt Geld auf der Bank.“
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Klaus, der rechtſchaffen war, ſagte gerecht:

„Es gibt viele, die Gutes tun, wenn ſie nicht

gerade ihrem Erwerbe nachgehen.“

Memos Augen brannten: „Lars Anderſen.

Was bekam er? Er ſtarb daran. Hätte er

an ſich gedacht, dann wäre er wohl Ordens

ritter geworden.“

Dieſe Roheit brachte ſie alle in Harniſch.

Mochte man über die Worte, die er vorher

geſprochen hatte, auch hinweggehen, aber er,

der ſelbſt an Anderſens Tod ſchuld war –

hier mußte man doch bald eingreifen.

Aber was ſollten ſie tun? Sie blickten zu

Brock hinüber. Das war nicht notwendig, denn

zwei Augen, die vor Haß tieriſch leuchteten,

hatten Memo lange, ein Verbrechen prophe

zeiend, angeſtarrt. Jetzt trat er hervor,

Großknecht Peter. Seine Beine ſchwankten,

aber die Stimme war ganz klar.

„Jetzt möchte ich ein Wort einfügen und

wenn ich auch auf der Stelle erſchoſſen werden

ſollte, denn ich bin Lars Anderſens Groß

knecht. Das iſt übrigens Schwindel. Denn

wo iſt Lars Anderſen jetzt? Dort liegt er!

Dort in der Ecke. Aicht einmal ein Holzkreuz

hat er auf ſein Grab bekommen, trotzdem es

eines von Marmor hätte ſein müſſen, das

größte von allen. Denn er war der beſte Mann

im ganzen Kirchſpiel.“

„Das war er auch,“ gaben ſie zu, teils

als Anklage gegen den Prediger, teils zu

Peters Beruhigung, bei dem man nie wußte,

was er im nächſten Augenblick beginnen würde.

Peter ſtarrte Aemo feſt an:

„Er übte das Gute ſo, wie der Prediger es

predigte. Jetzt liegt er da. Mun frage ich den

Prediger: Weshalb liegt er da?“

„Weil er das Gute zu üben verſuchte, es

aber nicht konnte,“ ſagte Alemo wie jemand,

der ein Rechenexempel auflöſt.

„Was konnte er nicht!“ ſchrie Peter.

ANemo fuhr ruhig fort: „Er hing an den

Folgen der Tat. Das heißt nicht, ſich ſelbſt

vergeſſen. Er gab: das hätte ihm genug

ſein ſollen.“

Dieſe höhere Mathematik wollte Peter

nicht in den Kopf. Er hielt ſich an das praktiſche

Rechnen. „Ob es alſo in die Taſchen

des Flakkebjerger Lümmels oder zur Kinder

hilfe drauf ging, das iſt ganz gleich!“

„Was Lars Anderſen betrifft,“ ſchloß

Aemo. „Sonſt gab er ja nicht, ſondern hing an

Hab und Gut.“ Fertig. Das Fazit ſtimmte.

Aber Peter wandte ſich zu den andern:

„Habt ihr gehört, was er ſagt! Er verteidigt

die Betrügereien des Flakkebjerger Lümmels –

hier draußen vor der Kirche, bei Gewitter

und allem.“

Ja, das ging zu weit, das fühlten ſie alle,

und Rasmus mußte erklären: „Und zu mir

ſagte er, ich ſollte nur ſo viel fluchen, wie ich

Luſt hätte. Das iſt, hol mich der Teufel, doch

ein zu ſtarkes Stück.“

„Ja, das iſt wirklich traurig anzuhören,“

ſagte Maren, die ein ganzes Leben lang ge=

kämpft hatte, es Rasmus abzugewöhnen.

Peter brütete einen Augenblick über eine

Beweisführung nach. „Dann war es wohl

vollkommen richtig, daß Kriſtian Flakkebjerg

ſtahl.“

ANemo war allzuſehr von Syſtem und

Schema in Anſpruch genommen, um auf den

Ton zu achten. „Er iſt ein Beweis für meine

Predigt,“ ſagte er. „Seht: er bringt es weit

in Amerika. “

Jetzt hatte Peter genug. „Dann war es

wohl auch ein Komplott zwiſchen euch! – Hört

ihr, wie er uns auffordert, ſo viel Böſes zu tun,

wie wir nur können!“ Aemo verbeſſerte ihn:

„Aur die, die Luſt dazu haben.“

„Das hat jeder, wenn er dabei ſeinen

Schnitt machen kann, und wenn er weiß, daß

er nicht beſtraft wird,“ rief Peter, und Rasmus

beteuerte: „Ja, hol mich der Teufel.“ Peter

war zum Schluſſe vorgedrungen:

„Aber jetzt hab' ich Luſt, deinen Rat zu

befolgen. Ich habe Luſt, Lars Anderſen zu

rächen. Ich habe Luſt, das Böſe gegen dich

zu üben, und ich glaube, ich kann meinen

Schnitt machen.“

Der Biſchof fingerte an ſeiner Piſtole

herum, ließ ſie aber in die Taſche gleiten und

ſah den beiden aufmerkſam zu wie ein Richter

bei einer Sportvorſtellung: wer wird ſiegen!

Die Situation trieb Aemo zum Märtyrer

ehrgeiz. Er fühlte den Drang, ſein perſön

liches: Es iſt vollbracht! zu erreichen und ant
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wortete: „Tu was du willſt. Ich reiche dir

beide Wangen zum Schlage. Ich habe die

Fähigkeit zu leiden verloren. Weil ich nichts

begehre, bin ich glückſelig, was auch geſchieht.“

Jetzt ſammelte Brock ſo viel Salbung, daß

er damit für all ſeine Predigten ganz Trini

tatis hindurch ausgekommen wäre:

„Schweig, Menſch, mit den vermeſſenen

Worten! Der Knecht iſt empört im Aamen

ſeines verſtorbenen Brotherrn, aber ich bin

empört im eigenen Aamen und im Aamen des

Herrn aller lebendigen Brotherren. Ihn ver

höhneſt du ärger als den andern.“

„Ja, das iſt, hol' mich der Teufel, zu

bunt,“ ſagte Rasmus andächtig, und dagegen

ließ ſich nichts ſagen.

(Fortſetzung folgt.)

->TR

Meue Bücher.

Das Buch der Abenteuer, das Georg

Müller in München ſeinem „Geſpenſterbuche“

folgen läßt (Rolf Bongs beſorgte die Heraus

gabe, Adolf Uzarski ſteuerte die gut reprodu

zierten Illuſtrationen bei), enthält eine Ein

leitung von Paul Scheerbart, die auf die Be

deutung des Geſchehniſſes in der ANovelle mit

etwas gar zu deutlichem Unterſtreichen hinweiſt,

und eine größere Anzahl neuerer und älterer

Abenteuer- und Abenteurergeſchichten von

Dichtern vieler Zungen. Aur fünf Beiträge

des Buches rühren von deutſchen Autoren her.

Und es iſt merkwürdig, daß gerade die ſtärk

ſten und in ihrer künſtleriſchen Wirkung

ſicherſten Arbeiten Ueberſetzungen nach frem

den Dichtern ſind. Wohl iſt (z. B.) „Der

Spielkaſten“ Hanns Heinz Evers' grandios und

mutig in ſeiner Erfindung, aber die Schilde

rungskraft eines E. A. Poe, eines Claudé

Farrère, eines Rudyard Kipling, die all das

Grauſig-Unerhörte als natürlich und un

umgänglich erſcheinen läßt, erreicht der deutſche

Autor denn doch nicht. – Das Werk wird

ſicherlich einen großen Leſerkreis finden. Denn

die Luſt an der Senſation des Uebermenſchlichen

in Tat und Erlebnis (weniger in Perſönlichkeit)

iſt ein Gemeingut unſerer „gebildeten“ und un

gebildeten Zeitgenoſſen, und künſtleriſch gute

„Senſationslektüre“ iſt am beſten geeignet, die

talmihafte Roheit der ſchädlichen Kolportage

erzeugniſſe zu entlarven und ihres Einfluſſes

zu berauben. Ri. Ri. (München).

Spr a ch geſang und Bel Canto. Denk

ſchrift von H. Jung - J an otta. Verlag .

F. Harniſch & Co., Berlin. -

Unter den zahlreichen Wagner-Jubiläums

ſchriften nimmt die Denkſchrift des Geſangs

pädagogen H. Jung-Janotta eine beſondere

Stellung ein, da der Verfaſſer ſich nicht in

allgemeinen Betrachtungen ergeht, ſondern mit

praktiſchen Vorſchlägen an die Oeffentlichkeit tritt.

Hier macht ein begeiſterter Wagner-Verehrer,

geſtützt auf Aichard Wagners Ausſprüche, mit

Entſchiedenheit gegen das Lehrſyſtem der

italieniſchen AMethode Front. Zur Hebung der

deutſchen Geſangskunſt fordert er die Gründung

einer Sängerſchule im Sinne Wagners. Die

flott geſchriebene kleine Schrift, die viele inter

eſſante Aotizen von und über Wagner enthält,

dürfte nicht nur Fachleute, ſondern auch das

breite Publikum intereſſieren.

Johannes Gaulke.

C><TR

Wie richte ich meine Wohnung ein? Das

iſt der Titel einer Broſchüre, die das Haus W.

Dittmar, Möbelfabrik, Berlin, Molkenmarkt 6,

auf Wunſch koſtenfrei überſendet. Für die Ein

richtung von vielen tauſend Wohnungen hat dieſe

Broſchüre Anregung gegeben. Sie iſt ſeit dem

Jahre 1900 in immer neuem, verbeſſertem und ver

mehrtem Umfange erſchienen. Viele Schulen ge

brauchen ſie als Lehrmaterial, und in vielen

Artikeln von Zeitſchriften iſt aus ihr nach vor

heriger Verſtändigung Material eintnommen

worden. – In der Tauentzienſtraße 10 unterhält

Dittmar eine ſtändige Ausſtellung, beſtehend aus

ſechs vollſtändigen Wohnungen, die, wie von .

berufener Seite des öfteren ausgeſprochen iſt, zum

Allerbeſten gehört, was an Möbelformen in

neuerer Zeit hervorgebracht worden iſt. Die Aus

ſtellung iſt täglich von 9 bis 7 Uhr geöffnet und

frei. Die dort ausgeſtellten Zimmer ſind in der

Art möbliert, wie die große Mehrzahl unſerer

Gebildeten, Offiziere, Beamten uſw. es braucht.

Die Möbel ſind in neuzeitlichem Sinne, indeſſen

vollkommen frei von allem Abſonderlichen.

Mac allen bisherigen Erfahrungen iſt der

erbracht, daß die allein echte

Steckenpfexö-Littenmitch-Seife
von Bergmann & Co., Radebeul, à Stück 50 Pf, ein vorzügliches

Mittel zur Erhaltung eines roſigen, jugendfriſchen Geſichts und eines

zarten, reinen Teints iſt. Ferner macht der

Cream „DadV“ (Lilienmilch-Cream

«at - u. ſpröde Haut in einer Mad weiß und ſammetweich. Cube 50P.
L>TR
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Nr. 8 Berlin, den 29. Movember 1913 "Äs

Akademiſche Erotik.

Von

Dr. Max Adler.

n einer Berliner Verſammlung des

„Bundes für Mutterſchutz“ wurde

kürzlich wieder einmal das Sexual

leben der ſtudierenden Jugend „eingehend er=

örtert“. Das iſt nämlich immer ſo: wenn es

um irgendein Problem ſo ſchlimm ſteht, daß

es dafür abſolut keine Löſung gibt, ſo ſtellt man

es zur „eingehenden Erörterung“ – ganz nach

dem Vorbild des berühmten Subkomitees im

öſterreichiſchen Reichsrat, deſſen jeweiliges Zu

ſammentreten die toten Punkte der Politik

ſignaliſiert.

Erotik iſt im höchſten Maße eine Ange=

legenheit der perſönlichen Aktivität. Liebe und

Geſchlechtserſättigung auf Verſammlungs

beſchluß wäre ein Kulturkurioſum – faſt ebenſo

abnormal, wie die ganze Situation der Stu=

dentenſchaft im Rahmen der modernen Geſell

ſchaft es im Grunde iſt. Man beruft ſich auf

Maſſenreſolutionen, weil jeder Individuelfall

ſo überaus troſtlos anmutet. . . .

Der Student iſt ein Menſch, der über ſeine

Jahre hinaus auf der Stufe der Kindſchaft und

wirtſchaftlichen Unſelbſtändigkeit zurückgehalten

wird. Das hat die Referentin auf jener Ver

ſammlung, Dr. Helene Stöcker, ſehr richtig als

einen der Kardinalpunkte des ganzen Fragen

komplexes erfaßt. Wenn ſie nun aber daraus

folgerte, daß als die geſundeſte Löſung des

ſexuellen Problems für jene wirtſchaftlich Un

ſelbſtändigen die auf Liebe und geiſtige Ueber

einſtimmung gegründete Gemeinſchaft von

Mann und Weib ohne die wirtſchaftliche Form

der Ehe zu betrachten ſei, ſo verkennt ſie, daß

auch dieſe „Gemeinſchaft“ früher oder ſpäter

an dem materiellen Unvermögen der Beteiligten

ſcheitern muß. Geſetzt den Fall, es gelänge ſo

gar, die Hauptforderungen der Mutterſchafts

bewegung – Mutterſchaftsrente und Umwer

tung der ſexuellen Moral – im Handumdrehen

zu verwirklichen und ſo die Gefahren, die ſich

aus den natürlichen Konſequenzen jener Ge

meinſchaft für die zunächſt Betroffenen ergeben

müßten, einigermaßen zu mildern: ſo bliebe

gleichwohl die Tatſache der unzulänglichen

finanziellen Fundierung derartiger Verhältniſſe

in der weitaus größten Zahl der Fälle beſtehen.

Der Kernpunkt der Angelegenheit liegt

eben darin, daß Student und Studentin, ſelbſt

als Volljährige – noch lange nicht über jenes

Maß von wirtſchaftlicher Bewegungsfreiheit

verfügen, das die Vorbedingungen für die ver

hältnismäßig frühzeitigen erotiſchen Beziehun

gen des Arbeiters, des Handwerkers, des Kauf

manns und Angeſtellten ſchafft. Der Akade

miker, der nicht von Haus aus mit einem auf

ſtandesgemäße erotiſche Bedürfniſſe zuge

ſchnittenen Etat rechnen kann, muß in der Regel

zuſehen, wie die große Menge der Gleich

altrigen aus anderen ſozialen Kategorien ohne

viel Federleſens in die als normal geltenden

Beziehungen zur Weiblichkeit eintritt, während

er ſelbſt, der von ANatur aus mit viel größeren

Anſprüchen Belaſtete, meiſt nur die Wahl

zwiſchen Proſtitution und Aſkeſe hat und erſt

nach Jahren (auch dann nicht immer!) zu jener

finanziellen Selbſtändigkeit gelangt, die zur

Gründung eines eigenen Haushalts, mag er

welchen Aamen immer führen, heute mehr als

je unentbehrlich iſt. Selbſt die Joſeſten ero

tiſchen Beziehungen, von denen die Anhänger

und Anhängerinnen der freien Studentenliebe

träumen, ſetzen immer noch ein gewiſſes finan

zielles „Können“ voraus, das durch alle

Wiſſenſchaft nicht zu erſetzen iſt. Es iſt eine

leidige aber unbeſtreitbare Tatſache, daß die
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Poeſie der „filia hospitalis“ in den kahlſten

Studentenbuden am kümmerlichſten gedeiht.

Und wenn etliche unter den weiblichen Kom

militonen insgeheim den löblichen und herz

haften Entſchluß gefaßt haben ſollten, die „un

gelernte“ Rivalin da und dort zu entthronen,

ſo mögen ſie nicht vergeſſen, daß ſie in einem

ſehr weſentlichen Punkte mit ihrer Vorgängerin

niemals konkurrieren könnten: in der Tugend

der Anſpruchsloſigkeit.

Geld und Erotik ſtehen nun einmal in un

lösbarem Zuſammenhang; das wird meiſt von

Solchen überſehen, die im Grunde gar nicht

wiſſen, was Studentennot iſt. Wer darüber

Aufſchluß haben will, der blättere ein wenig

in der kürzlich erſchienenen Broſchüre über die

Lage der deutſchen Hochſchulſtudenten Prags.

Der erfahre aus dieſen lebenden, ſprechenden,

ſchreienden Ziffern, daß nahezu die Hälfte aller

Studierenden auf Einkünfte angewieſen iſt, die

zur Beſtreitung der notwendigſten Lebens

bedürfniſſe nicht ausreichen; daß ein weiterer

großer Prozentſatz bei knapp auskömmlichen

Monatsrevenuen zwiſchen 81 und 100 Kronen

vegetiert; daß ein beträchtlicher Teil der Stu

dierenden, zumal der aus der Provinz ſtam

menden, in ausgeſprochen geſundheitsſchäd=

lichen Räumen untergebracht iſt, häufig in un

gelüfteten dunklen Löchern ohne Oefen, der win

terlichen Kälte und allen Krankheiten der

Armut ſchutzlos preisgegeben. Iſt in dieſem

kümmerlichen Rahmen Platz für das ſtolze Zu

kunftsbild, das die „auf Liebe und geiſtige

Uebereinſtimmung gegründete Gemeinſchaft“

verheißt?

Es gibt in der erwähnten Statiſtik noch ein

intereſſantes Kapitel, das man in jener Mutter

ſchutzverſammlung zur Verleſung hätte bringen

ſollen: es iſt die Rubrik mit der Ueberſchrift

„Sonſtige Ausgaben“. Dieſe Ziffern ſind näm

lich im vorliegenden Falle deshalb von Belang,

weil ſie zeigen, daß die ſozialen und wirtſchaft

lichen Gegenſätze nicht einmal ſo ſehr in den von

der Statiſtik vornehmlich erfaßten Haupt

kategorien der Lebenshaltung – im Aahrungs

und Mietsaufwand – als vielmehr gerade auf

den über das rein vegetative Exiſtenzminimum

hinausreichenden Gebieten der Perſönlich -

keitskultur im weiteren Sinne zum Aus

druck kommen. Dieſe Gegenſätze muten ſtellen

weiſe geradezu krankhaft und troſtlos an, zumal

dann, wenn man die Extreme vergleicht. Eine

kleine Stichprobe: Die mit einem Monatsein

kommen von über 200 Kronen Ausgeſtatteten

verbrauchten für Mahrung und Miete doppelt

ſo viel, dagegen für „ſonſtige Ausgaben“ drei

mal ſo viel, wie die mit 101 bis 200 Kronen

Dotierten; im Vergleich zu der ſehr ſtark ver

tretenen Gruppe mit 31 bis 90 Kronen vollends

verbrauchten ſie für Aahrung und Wohnung

das Vier- bis Fünffache, dagegen für „ſonſtige

Ausgaben“ das A cht und zwanzig

f a che! -

Es iſt, wie geſagt, notwendig, dieſe Ver

hältniszahlen anzuführen, weil in ihnen erſt

die ſozialen und kulturellen Valeurs der Ein

kommensunterſchiede deutlich hervortreten.

Dieſe „ſonſtigen Ausgaben“ – ſie bedeuten das

für alle Lebenszeit unverlierbare Plus einer

kleinen Minderheit an Lebensgefühl, Kultur

anteil, Schönheitserſättigung, Jugendfreude;

mit einem Wort: das, was den vollebendigen

Menſchen vom ſchlechthin exiſtierenden unter

ſcheidet. Und ſie bedeuten zugleich in den

meiſten Fällen den entſcheidenden Einſatz und

Auftakt für die zukünftige geſellſchaftliche und

finanzielle Poſition: Aufmachung, Ausſtat

tung und Umgang des einzelnen – weiblicher

und männlicher – weiſen ihm vielfach ganz be

ſtimmte Wege und Grenzen des geſelligen Ver

kehrs und des Kulturmilieus; und nicht wenige

folgen, auch wenn ſie die alma mater längſt

verlaſſen haben, noch immer dem Geſetz, nach

dem ſie angetreten. Für den Studenten, deſſen

Einkommen weder zur Anſchaffung eines halb

wegs gefälligen Aeußern und eines ſtandes

gemäßen Heims, noch zu den unvermeidlichen

Ausgaben für die vielen kleinen Aufmerkſam

keiten der Liebe ausreicht, wird die „freie Ge

meinſchaft“, wie die Ehe, ewig ein Problem:

und ein Verhängnis bleiben – die andern

aber wiſſen ſich erfahrungsgemäß ſchon unter

den gegenwärtigen Verhältniſſen zu behelfen.

Am Golde hängt, nach Golde drängt doch

alles . . . . Liebe und Entbehrung ſind zwei

Kreiſe, die einander nur ſelten ſchneiden: wohl

aber wird, wer dem letzteren Kreis angehört,

vom anderen Geſchlecht in der Regel – ge

* F.
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ſchnitten. An dieſer betrüblichen Tatſache

würde auch die Einführung der Mutterſchafts

verſicherung und die Umwertung der Ge

ſchlechtsmoral nicht das geringſte ändern.

Das zweite Hauptargument gegen die pro

pagierte eheloſe Gemeinſchaft liegt darin, daß

ihre Verkünder, ohne es ſelbſt zu wiſſen und zu

wollen, fürchterlich erkluſiv ſind. Sie ſprechen

ganz allgemein von der freien Liebe, meinen

aber insgeheim die freie Studentenliebe oder

höchſtens die freie Liebe der Intellektuellen,

ATiemand, der heute die Lehre von der „auf

Liebe und geiſtige Uebereinſtimmung gegrün

deten Gemeinſchaft“ predigt, wird bei einigem

Aachdenken die Verantwortung dafür über

nehmen wollen, daß dieſes Syſtem von der

Geſamtheit praktiziert wird – alſo auch

von jenen Zeitgenoſſen und Zeitgenoſſinnen,

deren „geiſtige Uebereinſtimmung“ in der

Praxis ungefähr auf ein Diebskomplott oder ein

Einbruchsprojekt hinausläuft; vor dergleichen

freien Maſſenpaarungen, die durch die ange

ſtrebte Umwälzung in den Beziehungen

zwiſchen den beiden Geſchlechtern zweifellos in

bedenklichſtem Maße begünſtigt würden, be

wahre uns und unſere Zukunft der liebe Him

mel. Das ſichere Ergebnis eines ſolch unge

hemmten Sichfindens „wahlverwandter Aa

turen“ wäre die moraliſche Verſeuchung ganzer

Generationen.

Damit ſind aber nur die gefährlichſten Ex

treme jener uferloſen Sexualmöglichkeiten an

gedeutet: bis zu dieſem Tiefpunkt führt eine

ziemlich umfangreiche Stufenleiter von unheil

vollen Beziehungen, deren Exiſtenz dem unge

hemmten Walten der ſexuellen Selbſtherrlich

keit zu danken wäre. In Wahrheit freilich den

ken die Verkünder der freien Liebe gar nicht ſo

weit. Der unleugbare Druck der ſexuellen Mot

in ihrer ſozialen Sphäre genügt, um ihnen die

geſetzliche Sanktionierung der freien Liebe als

notwendig und wünſchenswert erſcheinen zu

laſſen. Wer aber die Freiheit für ſich will,

muß ſie logiſcherweiſe für alle wollen; den Mut

zu dieſer Konſequenz haben, hieße jedoch in der

Praxis nichts anderes als: die eigene Theorie

ad absurdum führen.

>TR

Der ungariſche Preßgeſetzentwurf.

Von

A. J. Storfer (Berlin).

Fit rühmlicher Sorgfalt iſt die deutſche

Rechtswiſſenſchaft auf die ſyſtema

MÄDIS tiſche Beobachtung ausländiſcher

Geſetzgebungen bedacht, und ſelbſt den Kodi

fikationen außereuropäiſcher Staaten – und

mit Hinſicht auf das jüngere Entſtehungs

datum und die häufig vorhandene Traditions

loſigkeit gerade dieſen – wird von ſeiten

deutſcher Juriſten nicht geringe Aufmerkſam

keit zuteil. Aufgabe der politiſchen Preſſe iſt

es aber, auf die konkreten zeitgeſchichtlichen

Entſtehungsverhältniſſe wichtiger ausländiſcher

Geſetze aufmerkſam zu machen, um die Rechts

wiſſenſchaft vor etwaigen Irrtümern zu bewah=

ren. Der Staatsrechtslehrer, der z. B. zu

rechtsvergleichenden Zwecken den Text der

mexikaniſchen Verfaſſung und Wahlverordnung

lieſt, ohne über Tätigkeit und Perſönlichkeit

Huertas informiert zu ſein, muß unbedingt zu

irrigen Anſchauungen gelangen. Aicht viel

anders verhält es ſich mit den neuen unga

riſchen Geſetzen und Entwürfen, von denen die

letzten Jahre und beſonders die letzten Monate

eine geradezu erſtaunlich lange Reihe brachten.

Die ANeuordnung des Schwurgericht S

weſens, die Graf Tisza unternommen hat,

intereſſiert im Auslande ſchon aus dem Grunde,

weil ſie eine Reform nach der Richtung der

Einſchränkung der Laientätigkeit in der Straf

rechtspflege bringt. Gehören ja in Deutſchland

wie in Frankreich auch einzelne namhafte

fortſchrittliche Juriſten zu den Gegnern

des Schwurgerichtes, und dieſe könnten nun

leicht der Meinung ſein, die ungariſche Reform

ſei ein Vorſtoß in ihrem Sinne, um ſo mehr der

vom Katheder her ins Kabinett berufene Juſtiz

miniſter Balogh der Blöße, der Reform ein lei

diges kriminalpolitiſches Mäntelchen umzu

hängen bemüht iſt; in Wirklichkeit handelt es

ſich um eine reaktionäre Selbſterhaltungsmaß

regel der im Rumpfparlament allein vertrete

nen gegenwärtigen Regierungspartei. Den dik=

tatoriſchen Charakter der Geſetze des Grafen

Tiszas verrät mit beſonderer Deutlichkeit der

Entwurf zu einem neuen P reß geſetz, der

-
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dem ungariſchen Rumpfparlament am 25. Ok

tober unterbreitet und von dieſem einer Kom

miſſion überwieſen worden iſt. Auf einige Be

ſtimmungen dieſes Entwurfes, der – mit aller

Ausſicht, Geſetz zu werden – die nicht regie

rungsfreundliche, insbeſondere auch die pro

letariſche und nicht mag yar iſch e Preſſe

Ungarns tötlich bedroht, ſoll hier hingewieſen

werden.

In § 11 wird die Verbreitung von Preß

erzeugniſſen auf der Straße an Bewilligung

der Adminiſtrativbehörden geknüpft; außer den

aufgezählten Gründen kann der Miniſter des

Innern im Intereſſe der öffentlichen Ordnung

auf dem Verordnungswege auch an der e

Gründe angeben, aus denen die Kolportage ver

boten werden kann. Die Kaution, die die

politiſchen Zeitungen zu leiſten haben, wird zum

Teil erhöht; die Budapeſter Zeitungen wer

den ſtatt wie bisher 20 000 Kronen 50 000 Kro

nen erlegen müſſen. § 20 führt den Berich =

tigungszwang ein.

Eine ganz merkwürdige Beſtimmung, bei

der ſich der Theoretiker (ebenſo wie bei den Be

ſtimmungen der Paragraphen 57 bis 59 über die

Kündigungsverhältniſſe zwiſchen Verleger und

Redakteur) mit Staunen fragen muß, wie ſie

ins Preßgeſetz gelangt, enthält § 24 Lit. 1 und

§ 25 Lit. 2: Mit Gefängnis bis zu 15 Tagen

ſtrafbar iſt der Druck ereiangeſtellte, der

ſich auf Grund einer Beſprechung mit anderen

weigert, ihm zum Druck übergebene Artikel oder

Inſerate zu drucken, es ſei denn, daß die Artikel

oder Inſerate Delikte bilden. Durch dieſe Be

ſtimmung ſollen gewiſſe ideelle Streiks verhin

dert werden. (Vor mehreren Jahren fand in

Budapeſt ein Setzerſtreik in den Druckereien

ſcharfmacheriſcher Zeitungen ſtatt.)

Die Inſtitution des Strohmannes, des ſo

genannten Sitzredakteurs, bekämpft § 24 Lit. 4

und § 25 Lit. 2: Mit Gefängnis bis zu einem

Monat und 100 bis 1000 Kronen Buße iſt ſtraf

bar, wer als verantwortlicher Redakteur eine

Perſon bezeichnet, die ſich nicht tatſächlich mit

der Redigierung beſchäftigt. Möglichſt weit

verſucht § 24 Lit. 5 den Begriff Er -

preſſung zu faſſen, und es iſt nur zu

wünſchen, daß mit Hilfe des Geſetzes der in der

ungariſchen Preſſe äußerſt verbreiteten Korrup

tion energiſch an den Leib gerückt werde. Un

eigennützigkeit und den guten Willen, reinen

Tiſch zu machen, wird man allerdings gerade

der gegenwärtigen Regierung, von der ſich nur

vor kurzem herausgeſtellt hat, daß ſie franzöſi

ſchen und engliſchen Zeitungen Selbſtlobhym

nen und gleichzeitig – hochhonorierte Staats

bäderinſerate anbot, nicht recht zutrauen wollen.

In ſeinen Tendenzen nicht ganz klar iſt

§ 28 Lit. 1, der den Verleger, der amtliche Mit

teilungen oder Anzeigen einer Behörde zum

üblichen Tarif nicht veröffentlicht, mit einer

Buße bis zu 600 Kronen bedroht. Juriſtiſch

iſt dieſe Beſtimmung höchſt anfechtbar. Es gibt

allerdings Juriſten, die die Veröffentlichung

eines Inſeratentarifs durch eine Zeitung als

Vertragsangebot angeſehen wiſſen wollen; wird

aber dieſer Standpunkt angenommen, ſo muß

natürlich der Inſeratenannahmezwang des Ver

legers auch dem Privaten gegenüber beſtehen.

Aach § 33 Abſatz 2 iſt „als Autor auch der

zu beſtrafen, der an der Schaffung des inkrimi

nierten Inhaltes durch Anweiſungen, Lieferung

von Daten, Konzipierung, bildliche Darſtel

lung oder muſikaliſche Kompoſition teilnahm.“

Der ungariſche Publiziſt, der ſich unter der

Herrſchaft des neuen Preßgeſetzes noch getrauen

ſollte, ein Regierungspanama zu enthüllen,

wird ſich alſo darauf gefaßt machen können, daß

alle ſeine Zeugen „entwertet“ werden, d. h.

insgeſamt als Datenlieferanten mit auf die An

klagebank kommen.

ANeu iſt auch die im dritten Abſatz von § 39

enthaltene Beſtimmung: „Eine Schaden =

erſatz erforderung ſteht dem Geſchädigten

auch dann zu, wenn die ſchädigende Veröffent

lichung keinen ſtrafbaren Tatbeſtand

bildet. In dieſem Falle kann der Schadenerſatz,

nur auf dem Zivilweg e geltend gemacht

werden.“ Wie wohl zu beachten iſt, können

demnach auch Behörden, Beamte ſtatt

Strafklage wegen Verleumdung zu erheben, ein

fach obligationsrechtlich vorgehen. Dieſe omi

nöſe Beſtimmung macht natürlich die Funktion

der Preſſe als Ueberwacherin des öffentlichen

Lebens illuſoriſch. Und wenn Ladislaus

v. Lukács ſchon auf Grund dieſer Beſtimmung

hätte klagen können, ſo wäre er heute nicht ge

richtlich als „der größte Panamiſt Europas“
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abgeſtempelt. Er hätte eben gegen Déſy keine

Strafklage wegen Verleumdung erhoben, ſon

dern vor dem Zivilrichter einfach den Stand

punkt vertreten, Déſy habe zwar keine ſtrafbare

Handlung begangen, ihn aber geſchädigt; und

daher hätte Lukács als Vertreter ſeiner Partei

kaſſe Erſatz aller Salzmonopolproviſionen und

Spielbankhonorare gefordert, die ihm infolge

des Verhaltens Déſys für die Zukunft entgan

gen ſind; nach § 39 könnten geſtürzte Miniſter

von der oppoſitionellen Preſſe zivilrechtlich ſo

gar die Erſetzung des Miniſtergehaltes ver

langen. Uebrigens wird im erſten Abſatz von

§ 39 eine finanzielle Entſchädigung auch über

den Vermögensſchaden hinaus vorgeſehen –

die Faſſung iſt ſehr kautſchukartig, und die Ge

fahren, die ſie möglicherweiſe birgt, ſind man

nigfach.

Wie die nur-obligationsrechtliche Haftung

der Preſſe, ſo iſt auch der fliegende Ge =

richtsſt an d ein bekanntes Inventarſtück im

Arſenal der Reaktion. Allerdings kann auch

nach geltendem franzöſiſchen Recht gegen ein

Preßerzeugnis auch außerhalb des Erſchei

nungsortes geklagt werden; in der Praxis ſind

aber in Frankreich – vor allem infolge der

Geſchicklichkeit der Pariſer Preſſe – dieſer Be

ſtimmung die Spitzen genommen, und nur inter

nationalrechtliche Komplikationen (die privat

rechtliche Verurteilung eines weſtſchweizeriſchen

Verlegers durch ein franzöſiſches Gericht) haben

die internationalen und ſchweizeriſchen Orga

niſationen der Preſſe gegen den fliegenden Ge

richtsſtand des franzöſiſchen Rechts mobil ge

macht. Der ungariſche Entwurf bringt eine be

ſonders bemerkenswerte Regelung des Ge

richtsſtandes: „Das Gericht kann auf Verlan

gen des Geſchädigten, aus beſonders zu wür

digenden Gründen, die Angelegenheit jenem

Schwurgericht oder jenem Kgl. Gerichtshof

überweiſen, auf deſſen Gebiet der Geſchädigte

wohnt oder ſich aufhält.“ Die beliebte

Drohungsformel ungariſcher Bauernburſchen

„Komm' nur mal in unſere Gaſſe“ iſt hier

zum preßrechtlichen Prinzip geworden. Der Ko

mitatspaſcha, der ſich und ſein Tun und Laſſen

in einer Budapeſter Zeitung abkonterfeit ſieht,

braucht nur den Verfaſſer in „ſeine Gaſſe“, vor

ſeine getreuen Vaſallen zu zitieren und der

arme Sünder, den irgendeine naive Vorſtellung

von der Preßfreiheit betört hat, kann von Glück

ſagen, wenn ihm nur eine hohe Gefängnisſtrafe

aufdiktiert wird und er in jenem weltentlegenen

Winkel nicht auch einige Glieder einbüßt. Daß

ſogar der Aufenthaltsort des Geſchädig

ten den Rechtsſtand begründen kann, iſt beſon

ders reizvoll. Man wird eben zuerſt im Lande

nach einem paſſenden Richter Umſchau halten,

bevor man klagt.

Zum Schluß ſei aus der langen Reihe der

höchſt anfechtbaren Paragraphen noch die rigo

roſe prozeſſuale Beſtimmung des § 54 erwähnt.

„Abgeſehen von den in den Unterſuchungsakten

oder in den Beſchlüſſen des Anklageſenats be

zeichneten Beweiſen können die Parteien die

Herbeiſchaffung von Beweiſen, insbeſondere die

Verhörung von Zeugen nur dann verlangen,

wenn man zu dieſem Zwecke die Verhandlung

nicht vertagen muß oder wenn ſie es vor dem

Unterſuchungsrichter oder dem Anklageſenat er

folglos verlangt hatten.“ Die Unmöglichkeit, die

Vertagung der Hauptverhandlung zum Zwecke

der Ladung noch ſo wichtiger neuer Zeugen zu

verlangen, widerſpricht den modernen Rechts

anſchauungen. Der § 54 will aber nicht nur

generell dem angeklagten Publiziſten den

Wahrheitsbeweis erſchweren, er hat noch eine

beſondere Funktion, und ihre Kenntnis darf

dem deutſchen Leſer, der den Raffinements un

gariſcher Staatsweisheit etwas naiv gegen

überſteht, nicht vorenthalten bleiben. Die

„Präparierung“ von Zeugen für die Haupt

verhandlung iſt ein Mittel, deſſen in Un

garn auch Behörden, ſelbſt hohe und höchſte

nicht entraten zu können glauben. So

hat auch Graf Tisza zugeben müſſen, ſich vor

der Hauptverhandlung des Lukács-Déſy-Pro

zeſſes mit Zeugen, die Lukács belaſteten, in

„rechtsbelehrender“ Weiſe unterhalten zu

haben. Der angeklagte Publiziſt ſoll nun künf

tig gezwungen ſein, in der Hauptverhandlung

nur ſolche Beweiſe und Zeugen anzuführen, die

er ſchon rechtzeitig vor der Verhandlung der

Aufmerkſamkeit des Klägers preisgegeben hat.

Ein wegen Diebſtahls zweimal vorbeſtrafter

Winkeljournaliſt und Barometerhändler

namens Lipſcher hat dieſen Sommer, wie ſich

vor kurzem herausgeſtellt hat, im Auftrage des



758 Die Gegenwart. Nr. 48

Fºº FF . - -

ungariſchen Miniſterpräſidiums die Biogra

phien der Herren Lukács und Tisza, in denen

der erſte als „ungariſcher Cromwell“, der zweite

als „ungariſcher Ritter Bayard“ bezeichnet

wurde, in eine große engliſche illuſtrierte Zei

tung geſchmuggelt; – Herr Balogh, der als

Juſtizminiſter für den Preßgeſetzentwurf als

verantwortlicher Urheber zeichnet, wird wohl mit

dem Beinamen eines „ungariſchen Beccaria“

vorlieb nehmen müſſen.

>TR

Adam Mickiewicz.

(Geſtorben am 28. ATovember 1855.)

Von

Gotthold Schulz - Lab iſ chin (Poſen).

„Wozu fremde Sprachen, Brüder?

Woln'ſcher Meth iſt unſer Trank,

Herrlicher ſind unſre Lieder

Als der alten Griechen Sang!“

ÄTieſe Verſe aus dem „Lied der Phila

MÄ. reten“, gedichtet für die „Strahlen

Eden“ (Prominisci), der Wilnaer

Studentengeſellſchaft, in welchem der junge

Mickiewicz den Geiſt der polniſchen Jugend

ſchildert, ſind charakteriſtiſch für die Periode

der polniſchen Literatur von 1820 bis 1830,

den Anfängern der Romantik, und der ihr

folgenden, der Romantik der Emigrations

literatur, deren glänzendſter Vertreter der

Dichter ſpäter geworden, der größte Poet ſeines

Volkes, wohl der hervorragendſte der ſlaviſchen

Völker überhaupt.

„Unſre“ Lieder! Die polniſche Dichtung!

Was hatten ihre Vertreter vor Mickiewiczs

----

Auftretens geſungen? Welches war der Boden

ihrer Literatur? Aacheinander waren ſie bei

Griechen und Römern, bei Italienern und

Franzoſen, bei Engländern und Deutſchen zur

Schule gegangen. Aber „ein eigenartiger

Geiſt in Geſchmack und Werken des Genius

zeichnet den ſlawiſchen Stamm nicht aus, wie

ihn doch ſeit undenklichen Zeiten unwandelbare

Sprache und Charakter auszeichneten.“ Das

mußte ſelbſt Brodzinski, der begeiſterte Pan

ſlawiſt, geſtehen und dazu betonen, man müſſe

„an moraliſcher Erleuchtung und nationaler

Würde zunehmen, um ein gleich unentbehr

liches Glied an der Kette der menſchlichen Ge

ſellſchaft zu werden.“

ANoch war dies keineswegs der Fall. Eine

originale, durch und durch ſelbſtändige polniſche

Dichtung, aus der der ureigene, mündig ge

wordene Geiſt eines Volkes ſpricht, gab es

nicht,

Wohl fehlte es nicht an Dichtern, die

nationale Stoffe wieder und wieder heran

zogen. Was dieſen fehlte, aber war der na

tionale Geiſt. Der große Meiſter war bisher

nicht erſchienen, deſſen Schöpferkraft es ge

lungen wäre, die polniſche Literatur zum Ge

meingut der Völker zu erheben. Der von

feurigem Patriotismus durchglühte Woronicz,

der ſtets national geſinnte Aiemcewicz, auch

nicht der wirkſamſte unter dieſen unmittelbaren

Vorläufern Mickiewiczs, der oben erwähnte

Kaſimir Brodzinski mit ſeiner panſlaviſtiſchen

Sentimentalität, haben dieſes hohe Ziel er

reichen können. Was ihnen neben dem großen

Talent gefehlt bei all ihrer nationalen Be

geiſterung, Mickiewicz beſaß es zu ſeiner

glühenden Vaterlandsliebe: Unbeugſame Cha

rakterſtärke, enthuſiaſtiſche Begeiſterung, felſen

feſten Glauben an die Zukunft ſeines Volkes.

Unfehlbare Mittel, dieſes zu entflammen, es

zu begeiſtern, mit ſich fortzureißen.

Der zähe, begeiſterte, gläubige Litauer

wurde ſo, wie ſein großer Landsmann Kos

ciuſzko, der kriegeriſche, der poetiſche Heros

der polniſchen Aation.

In Zaoſie bei ATowogrodek in Litauen

wurde Adam Mickiewicz am 24. Dezember 1798

geboren. Sein Vater, Advokat eines Gerichts

hofes erſter Inſtanz, war nur wenig begütert,

konnte jedoch ſeinen fünf Söhnen eine gute

Erziehung angedeihen laſſen. Den erſten Unter

richt erhielt Adam in der Kreisſchule ſeiner

Geburtsſtadt, die von Dominikanermönchen

geleitet wurde. Ihnen verdankt er die Liebe

zur Wiſſenſchaft, ſeinen Fleiß und die tiefe

religiöſe Geſinnung, die ihn ſein ganzes Leben

hindurch begleitete und in ſeinen ſpäteren

Lebensjahren leider in den fanatiſchſten Myſti

zismus ausartete. Siebzehn Jahre alt bezog

der Dichter die Univerſität zu Wilna und

wurde in der mathematiſch-philoſophiſchen Fa

kultät inſtribiert.

-
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Unwiderſtehlichen Einfluß gewann hier

bald auf ihn durch ſeinen hervorragenden

Geiſt Thomas Zan, der 1819 unter den Stu

dierenden (mehr als tauſend junge Polen be

zogen jährlich dieſe Univerſität) die moraliſch

patriotiſch - wiſſenſchaftliche Geſellſchaft der

„Strahlenden“ gründete, deren tätigſtes Mit

glied Mickiewicz wurde. Freundſchaft, Ge

ſelligkeit, Vaterlandsliebe und die neue volks

tümlich-romantiſche Richtung in der Literatur

im ſchrofſten Gegenſatz zur herrſchenden

Pſeudo-Klaſſik der Franzoſen wurde in dieſer

Vereinigung geprieſen und aufs innigſte ge=

pflegt. Mickiewiczs Geiſt fand in ihr rege

Betätigung, ſein Herz blieb zunächſt leer. Ihm

fehlte die Liebe. Und die Liebe kam, die un

glückliche, zu der ſchönen Maria Weresczak,

der Schweſter eines Studiengenoſſen, die einem

anderen die Hand reichen mußte. Das brach

dem Liebenden das Herz entzwei, aber es

machte ihn erſt zum Dichter.

Von zwei Geſichtspunkten aus läßt ſich

das geſamte dichteriſche Schaffen Mickiewiczs

betrachten. Die beiden Quellen, aus denen

ſeine Poeſie neben der tiefen religiöſen Grund

ſtimmung, die ſie überall beſeelt, fließt, ſind:

die Liebe zum Volke und die Liebe zur Ge

liebten und den Freunden.

Zwei Welten liegen vor ihm, und beide

ſieht er zerſtört: Das Vaterland geteilt, die

ſtolzen Zeiten ſeiner Selbſtändigkeit vernichtet,

die Geliebte dem anderen geſellt und unwider

bringlich ihm verloren. Gibt ihm der heiße

Schmerz um dieſen ſelbſteigenen Verluſt die

wundervollen elegiſchen Lieder der Liebe und

Entſagung, ſo findet ſeine und ſeines Volkes

tiefe Sehnſucht nach Wiedererlangung der

zertrümmerten nationalen Wirklichkeit den

leidenſchaftlichſten Ausdruck in den großen

epiſchen Werken.

Der Schmerz um das unwiderbringlich

Verlorene, die Sehnſucht nach dem roman

tiſchen Lande des Unerreichbaren! Der echte

nationale Dichter des polniſchen Volkes kann

nur ein Romantiker ſein. In ſeiner bekannten

Vorrede zu den zwei erſten Bänden ſeiner

Gedichte, die im Jahre 1821 erſchienen, be

kannte ſich Mickiewicz öffentlich zur roman

tiſchen Schule. (Sie iſt nicht in unſerem Sinne

zu verſtehen, ſondern bezeichnet im Sinne des

Dichters den Gegenſatz zum franzöſiſchen

Klaſſizismus.) Die romantiſche Poeſie, durch

welche die vaterländiſche Dichtung aus ihrem

Verfalle emporzuheben ſich Mickiewicz an

ſchickte, ſollte eine nationale ſein, der Inbegriff

der Gefühle und Vorſtellungen, der Gedanken

und Erinnerungen des Volkes werden, ihren

Stoff aus der Anſchauung und der Geſchichte

des Volkes nehmen. Das war ein faſt un

aufgeſchloſſenes Gebiet bisher. Die Poeſie des

Herzens, des Gefühls gab es noch nicht, der

tiefe lyriſche Ton fehlte ihr völlig. Die galt

es vorzubereiten zunächſt, was der Dichter mit

dem geklärten Blick des großen Talents ſofort

erkannte. So ſpiegelt ſich in ſeinen erſten

Werken das Herz des Volkes treu wider,

ſeine naiv - urſprüngliche, phantaſtiſch = gefühl

volle, dunkel - abergläubiſche, unbewußt

fühlende, natürliche Anſchauungsweiſe. Das

Gefühl und das Herz des Menſchen in reli

giöſer Beziehung, in der Freundſchaft und in

der Liebe ſpielen die Hauptrolle in den

Balladen und Romanzen, wie in den ver

miſchten Gedichten, deren erſtes eine abgöttiſch

verherrlichende Hymne an die Jungfrau Maria

iſt, ein trefflicher Beweis, wie der Dichter das

Innerſte der Volksſeele ſich zu eigen zu

machen wußte, wie er in ihr lebte, mit ihr

fühlte und aus ihr heraus dichtete. Iſt doch

Maria, die Mutter Gottes, dem Polen das

Symbol des Chriſtentums weit mehr denn

Gottvater und Gottſohn, Maria, die „Königin“

Polens!

Der zweite Band enthält zwei größere

Werke. Die epiſche Erzählung Grazyna, deren

Stoff der litauiſchen Geſchichte entnommen iſt,

und zwei Teile von Dziady (die Totenfeier).

Hier baut der Dichter bereits auf breiter Grund

lage auf. Grazyna ſchildert eine Epiſode des

Kampfes zwiſchen dem deutſchen Orden und

den Litauern. Wie in einem ſeiner ſpäteren

Werke, im „Konrad Wallenrod“, ein Litauer

ſich für das Wohl des Vaterlandes aufopfert,

ſo iſt es hier ein Weib, das heldenmütig ihr

Leben zu gleichem Zwecke hingibt.

„Wer geſtern gegen Deutſche hob das Beil,

Soll heute kämpfen zu der Deutſchen Heil?
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Verderblich iſt ein Bund mit ſolchen Feinden!

Kann Feuer je dem Waſſer ſich befreunden?“

Um einen Bund zwiſchen Litawor (dem

littauiſchen Fürſten der in Feindſchaft ge

raten iſt mit dem Großfürſten Witold) und

dem deutſchen Orden zu verhindern, zieht

Grazyna, die Gattin Litawors, ohne deſſen

Wiſſen gegen den Orden aus und fällt im

Kampfe. Wieder zeigt ſich ein fein beobachteter

Zug des Dichters, der ſein tiefſtes Verſtändnis

der polniſchen Volksſeele kündet: Wo der

Mann verſagt, ſetzt die viel glühendere Vater

landsliebe des polniſchen Weibes ein.

Die lyriſch-dramatiſche Dichtung Dziady iſt

ein Fragment geblieben. Zu verſchiedenen

Zeiten entſtanden, läßt ſie die Einheitlichkeit

ſtark vermiſſen. Der leitende Gedanke iſt:

Verletzte Liebe (Liebe zum Mitmenſchen, zur

Geliebten, zum Vaterlande) ſieht in jedem

Falle die ſtrafende Vergeltung nach ſich. Das

groß angelegte Werk faßt alle Empfindungen

der Volksſeele in ſich, berührt die ſchmerzlichſt

zuckenden Wunden des nationalen Polentums.

In Einzelheiten, beſonders im dritten Teile,

erhebt ſich das Epos zu einer Größe, die ſich

der Goetheſchen Fauſtdichtung nähert. Andere

Stellen atmen maßloſe Bitterkeit. Die hoch

geſpannten Saiten geben einen Klang von

ſchrillſter Diſſonanz, der an manche, „ähnlich

verletzende Disharmonien Byrons“ erinnert,

Trotzdem (oder vielleicht gerade deswegen?)

iſt „die Totenfeier“ neben „Pan Tadeuſz“ das

von ſeinem Volke vielgeleſenſte Werk des

Dichters.

Balladen und Romanzen, die vermiſchten

Gedichte, Grazyna und die erſten Teile der

Dziady entſtanden während des Aufenthaltes

des Dichters in Kowno, wo er nach Vollendung

ſeiner Univerſitätsſtudien 1820 als Lehrer der

polniſchen und lateiniſchen Literatur am Gym

naſium Anſtellung erhalten hatte. Von jener

Gegend ſingt er in der Grazyna: „Kein Tal

iſt ſchöner ſelbſt in fremden Landen.“ Denn

noch fühlte er ſich dort nicht glücklich und

ging nach Verlauf des zweiten Jahres nach

Wilna zurück. Hier ſchloß er ſich wieder eng

den Philareten an, deren Beſtrebungen im

nationalen Intereſſe die ruſſiſche Regierung

inzwiſchen argwöhniſch beobachtet hatte. Am

23. Oktober 1823 wurde Mickiewicz zugleich

mit vielen anderen Mitgliedern des Vereins

verhaftet und bald darauf nach Petersburg

geſandt. Er hat ſein Vaterland nicht wieder

geſehen. Anfänglich faſt verzweifelnd an

ſeinem, der Freunde und des Volkes Schick

ſal, raffte er ſich bald wieder auf. 1.

In Rußland gärt es. Revolutionäre Ver

ſchwörungen bilden ſich überall im Rieſenreiche

des Zaren. Polens Hoffnung auf Wieder

herſtellung der Aation wächſt. Mickiewicz

dichtet und veröffentlicht ſeine berühmte „Ode

an die Jugend“ mit den jubelnden Schluß

verſen:

„Das Morgenrot der Freiheit iſt erglommen,

O Sonne der Erlöſung, ſei willkommen!“

Allüberall, wo nur polniſche Herzen

ſchlagen, erzittern ſie in freudiger Begeiſterung.

Die Jugend vor allem vergöttert den kühnen

Dichter, den die Aegierung aus Petersburg

entfernt und nach Odeſſa ſendet. Hier öffnen

ſich ihm die erſten Geſellſchaftskreiſe. In

regem Verkehr und Genießen kommt er weniger

zu dichteriſcher Arbeit. Zwar entſtehen eine

Anzahl Liebesgedichte und Sonette, doch be

ſitzen ſie bei weitem nicht die Bedeutung der

„18 Sonette aus der Krim“, die er auf ſeiner

Reiſe nach Moskau (nur neun Monate weilte

er in Odeſſa) dichtete.

In Moskau vollendet Mickiewicz den

„Konrad Wallenrod“. Er ſpielt zur gleichen

Zeit wie die Grazyna. Wieder wird eine Epi

ſode aus dem langjährigen, hartnäckigen Kampfe

zwiſchen dem deutſchen Orden und den Li

tauern geſchildert, die jedoch auf geſchichtliche

Wahrheit durchaus keinen Anſpruch machen

kann, wenngleich der Dichter das Epos eine

„hiſtoriſche“ Erzählung nennt. Aach ſeiner

Darſtellung iſt Konrad Wallenrod, der deut

ſche Ordensmeiſter, ein geborener Litauer, der

nur deswegen unter falſchem Mamen in den

Orden getreten iſt, um dieſen zu verderben und

ſein heißgeliebtes Vaterland an ihm zu rächen.

Und dies gelingt ihm. Man mag das Epos,

das hervorragende Einzelſchönheiten birgt, vom

Standpunkt des nationalen Polen aus be

trachten, dem die Freiheit des Vaterlandes als

höchſtes, erſtrebenswerteſtes Ziel vorſchwebt –

man wird ſich doch nicht an ihm rein freuen
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können. Es iſt das Hohelied der Heuchelei,

das kein Mittel ſcheuenden, kriechenden Ver

rates, brutalen Haſſes, hinterliſtiger Aache.

Das Werk wurde in weiten Kreiſen Polens

begeiſtert aufgenommen, in Rußland, wo es

merkwürdigerweiſe (was ſchon bei der Ver

öffentlichung der „Ode an die Jugend“ Wun

der nahm) die ſonſt ſo ſtrenge Zenſur paſſieren

konnte, traf man nun erſt ſtrengere Gegen

maßregeln und ſchob den Dichter nach längeren

Verhandlungen nach dem Auslande ab. Ueber

Berlin, Dresden, Weimar, wo er Goethe be

ſuchte, der den „berühmten polniſchen Dichter“,

wie ihn ſein Auslandspaß nannte, mit größtem

Wohlwollen begrüßte und ihm die Feder

ſchenkte, mit welcher er an Fauſt gearbeitet,

ging Mickiewicz über die Schweiz nach Italien,

beſuchte Rom, reiſte nach Paris und von dort

wieder nach Dresden.

Das unglückliche Aufſtandsjahr 1831 brach

herein. Mickiewicz eilt nach Poſen, um von

dort nach Warſchau zu gelangen. Doch hielten

preußiſche Truppen die Grenzen bereits eng

beſetzt. Aach längerem Aufenthalte in Smie

low im Poſenſchen kehrte der Dichter, als der

Aufſtand niedergeſchlagen war, über Dresden

nach Paris zurück. Hier entſtand nun der be

rühmte dritte Teil der Dziady, die viel Auf

ſehen erregenden „Bücher des polniſchen Vol

kes und der polniſchen Pilgerſchaft“, der

„Giaur“ und ſchließlich ſeine bedeutendſte

Schöpfung, das unübertroffene Meiſterwerk der

polniſchen Literatur, der „Pan Tadeusz.“

So viel wundervoll Schönes, Hochbedeu

tendes, großartig Angelegtes und teilweiſe auch

Durchgeführtes Mickiewicz in ſeinen früheren

Dichtungen geſchaffen, durch den „Herr Thad

däus“ erſt erhob er die Literatur ſeines Volkes

auf den hohen Standpunkt der Gleichberech

tigung in der Weltliteratur. Denn in ihm ſchuf

er ein bleibendes Werk für kommende Ge

ſchlechter, das die Erinnerung an ſein Volk,

die Kenntnis deſſen, was die damalige Gene

ration im tiefſten Innerſten bewegte, den Cha

rakter der ANation, ihre hohen Vorzüge wie

ihre ſchlimmen Fehler lebendig erhalten wird,

wenn längſt es vom Weltſchauplatze im Laufe

der Zeit völlig verſchwunden ſein wird. Ein

grandioſes Kultur- und Sittenbild, ein klar

erſchautes, der Wirklichkeit getreu nachgebil

detes Gemälde echt nationalen, häuslichen wie

ſozialen Lebens und Strebens, von einer, ge

rade bei ihm, dem ſubjektivſten aller pol

miſchen Dichter nie erwarteten, bewunderns

werten Objektivität.

„Pan Tadeusz“, der 1834 erſchien, war der

Schwanengeſang Mickiewiczs. Er hat nach ihm

kein Dichtwerk mehr geſchaffen.

Im gleichen Jahre heiratete der Dichter

Celina, die jugendliche Tochter der ruſſiſchen

Hofpianiſtin Maria Szymanowska. 1840 über

trug ihm die franzöſiſche Regierung die Pro

feſſur für ſlawiſche Literatur an der Pariſer

Univerſität. Seine Vorleſungen erregten an

fangs berechtigtes Aufſehen. Bald jedoch

wurde er in den „Meſſianismus“ Andreas

Towianskis, eines phantaſtiſch-ſchwärmeriſchen

polniſchen Apoſtels, verwickelt, verſank er mehr

und mehr in religiöſe Grübeleien, die ihn

ſchließlich zu einem derartig exaltierten Be

kenner des dunkelſten Myſtizimus machten, daß

ihm die Profeſſur entzogen werden mußte.

ANapoleon, der den Dichter hochſchätzte, ver

ſchaffte ihm 1852 eine Anſtellung als Biblio

thekar des Pariſer Arſenals. 1855 ſandte er

ihn während des Krimkrieges nach der Tür

kei mit dem Auftrage, eine polniſche Legion

zu errichten. In Konſtantinopel erkrankte der

Dichter nach einem freiwillig übernommenen

anſtrengenden Lagerleben an einem Cholera

anfall, dem ſeine von ſo vielen Sorgen, von

ANot und Gram geſchwächte Kraft unterlag.

Am 28. Aovember ſtarb Mickiewicz. In

ihm verlor Polen einen ſeiner edelſten Söhne.

Ein ruheloſer Pilger, war er Jahre über

Jahre durch die Welt gewandert, im Herzen

die heiße tiefe Sehnſucht nach dem fernen

Heimatlande, dem ſchwärmeriſch verehrten, nie

bezwingend. Auch der tote Sänger ſollte in

„heiliger Polenerde“ keine Stätte zum letzten

Schlummer finden. Ihm, der in einem der

„18 Sonette aus der Krim“, im „Pilger“, die

wundervollen Töne findet:

„Dein Wald, o Litau'n, ſiegt ein ſchöner Lied

Als Baidars Machtigall und Salgyrs

- Frauen,

Und deine Moore mag ich lieber ſchauen,

Als hier den Maulbeer, der rubinen glüht“,
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ihm rauſcht der Heimatwald nicht über dem

Grabe das herrliche Lied von Polens ruhm

reicher, ſtolzer Vergangenheit und das noch

ſchönere Lied, das hoffnungsvolle, von Polens

glorreicher Zukunft. Auf dem Friedhofe zu

Montmorency bei Paris grub man ihm zu

nächſt das Grab. Im Juni 1890 überführte

man ſeine Gebeine, nicht nach dem geliebten

Litauen, in der alten polniſchen Königsgruft,

im Wawel zu Krakau, wurden ſie beigeſetzt.

Dort ſchlummert der Sänger neben Koſziusko

und Poniatowski, ſie drei, die einzigen Unge

krönten unter ſo vielen Fürſten und dennoch

Könige, Könige im leidenſchaftlich-beweglichen

Herzen eines ſchwärmeriſch-dankbaren Volkes.

Jhm vor allem, dem nationalen poetiſchen

Heros, hat es einen Thron errichtet, und der

Wunſch des toten Sängers, dem er einſt im

„Konrad Wallenrod“ tieferregten Ausdruck ge

geben:

„Könnt' ich in meiner Hörer Bruſt ergießen

Des eignen Buſens feurigen Gehalt,

Erwecken der Vergangenheit Geſtalt

Und Wortespfeile mit dem Bogen ſchießen,

Vielleicht . . .

Entflammte dann ihr Herz in alter Glut

Lebt auf die Seel' in altem, mächt'gen Mut“

der heiße Wunſch iſt über Erwarten in Er

füllung gegangen. Heute, da längſt ſein lieder

reicher Mund verſtummt iſt, entflammen ſeine

Dichtungen mehr denn je ſein Volk, bewegt

es die zukunftsfreudigen Worte des Dichters

in leidenſchaftlich erregtem Herzen. So im

„Reiche“, im öſterreichiſchen Galizien, wie in

„Großpolen.“

Auch hier in Poſen wandert es ſtets an

ſeinem Todestage mit Blumen und Kränzen

zu ſeinem ſchönen Denkmal, das ihm neben

der St. Martinkirche errichtet wurde, es zu

ſchmücken und gläubig zu ihm aufzuſchauen,

der ihm, in unerſchütterlichem Glauben an die

Zukunft, von der Verwirklichung ſeines

nationalen Traumes vom neu erſtandenen

Reiche wieder und wieder geſungen.

Liebe Träume, ſüße Hoffnungen!

Sie mögen (wer kanns wiſſen?) früher oder

ſpäter an derwärts vielleicht mal zur Er

füllung geneſen – in „Großpolen“, in unſeren

deutſchen Landen, den Oſtprovinzen, wird

nun und nimmer der ſchwarze Preußenaar dem

weißen Adler weichen.

>FTR

Marionetten.

Von

Julius B ab.

z erlin hat ſeit geraumer Zeit wieder ein

YZO Marionettentheater, und wie es

äußerſten Ring der Vorſtädte, in das Vergnü

gen der Allerharmloſeſten hinausgedrängt

ſchien und ſelbſt dort kaum noch leben wollte,

das öffentliche Puppentheater – plötzlich kehrt

es wieder ins Herz der Großſtadt zurück und er

ringt ſich das Intereſſe – im weſentlichen frei

lich der Modebefliſſenen, die einen neuen Stoff

für Teegeſpräche brauchen, nebenher aber auch

der ernſthafteſten Kunſtfreunde. So ſcheint

denn in dieſer uralten Form des Theaters mit

mechaniſchen Akteurs ein unſterblicher Kern,

eine Art von Wirkung, die durch nichts anderes

zu erſetzen iſt und deshalb immer wiederkommen

muß. Und das „Münchner Marionetten

theater“, mit dem ſich nach einigen voraufgegan

genen kürzeren Beſuchen Paul Brann im Salon

von Keller und Reiner dauernd niederzulaſſen

ſcheint, kann man wohl zum Anlaß ernſthafter,

äſthetiſcher Betrachtung machen. Wenn eine ſo

alte Kunſtform zu neuer Kraft erwacht, ſo muß

man, um ihre Wirkungen recht zu genießen,

recht zu werten und vielleicht auch recht leiten

zu können, zu erkennen ſuchen, was dieſe Kunſt

uns beſonders zu leiſten imſtande iſt, und –

das wird bei der natürlichen Maßloſigkeit jeder

neuaufkommenden Mode faſt noch wichtiger –

was ſie nicht zu leiſten vermag.

Für jede Arbeit äſthetiſcher Grenzſetzung

ſcheint ſeit Leſſings Tagen unübertroffen das

Verfahren vom ſpeziellen Material der be

treffenden Kunſtgattungen auszugehen. Die

Marionettenbühne iſt in ſoweit nur ein Theater

wie alle anderen, als ſie durch den Schein einer

Handlung, eines weſentlich zwiſchen Menſchen

ſpielenden Lebensvorgangs uns illuſionieren,
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uns beſtimmte, vom Dichter oder Leiter des

Spiels gewünſchte Empfindungen eingeben will.

Von der gewöhnlichen Bühne unterſcheidet ſie

ſich aber dadurch, daß ſie zu dieſem Effekt auf

das Hauptilluſionsmittel des lebendigen Men

ſchen verzichtet und ihn durch die tote, mecha

niſch bewegte Puppe erſetzt. Beſteht nun trotz

aller Entwicklung der Menſchenbühne die Ma

rionettenbühne durch die Jahrhunderte fort und

entfaltet immer wieder neue Reize, ſo kann das

nur heißen: daß in der Puppe irgendwelche

Wirkungsmöglichkeiten ſtecken, die vom lebendi

gen Körper in gleicher Weiſe nicht ausgehen

können. Wäre nun in unſerem erſten Satze

das Wort „Jlluſion“ ganz einfach gleich Täu

ſchung, gleich beſinnungsloſem Hineinreißen in

den Glauben an die Wirklichkeit des dargeſtell

ten Vorgangs, ſo wäre die Ueberlegenheit des

lebendigen Körpers wohl ſo ganz zweifellos und

offenkundig, daß irgendein Verharren bei der

Marionettenform gar nicht verſtändlich wäre.

Tatſächlich iſt aber alle künſtleriſche Illuſion

ein Mittleres zwiſchen getäuſcht und wiſſend

ſein. Ich will meinen eigenen Glauben an dem

dargeſtellten Vorgang bewußt genießen; ich

brauche alſo ſtiliſierende Kräfte, die den Lebens

vorgang umbilden, die in das Maturbild die

Betonungen hineintragen, die der perſönlichen

Anſchauung des Künſtlers entſprechen. Das

im Aaturvorgang ſichtbare Medium des künſt

leriſchen Temperaments iſt es, das die künſt

leriſche Illuſion des Zuſchauers immer davor

bewahrt, in eine bloße Täuſchung zu verfallen,

aus der ſtatt Kunſtgenuß ein paniſcher Schrecken

zu folgen pflegt. Die Geſchichte aller Stile und

alſo auch des Theaterſtils bewegt ſich nun aus

dem Motiv, ob ich mehr das täuſchende ANatur

element oder das befreiende Geiſteselement

innerhalb der künſtleriſchen Illuſion betont

wiſſen will. Zeiten, in denen die äſthetiſchen

Inſtinkte lebhaft aber unkultiviert, ohne be

wußte perſönliche Durchbildung ſind, deren

Kunſtintereſſe ein weſentlich ſtoffliches iſt,

werden zu einem Aaturalismus im Sinne ein

facher Kopie neigen und zum Entſcheidenden

in der Kunſt die täuſchende Kraft machen. Moch

vor zwanzig Jahren hätte deshalb der gebildete

Deutſche mit Entrüſtung jede ernſthafte Würdi

gung des Marionettentheaters abgelehnt, es für

eine kindiſche Spielerei erklärt, die mit dem

eigentlichen Weſen künſtleriſcher Illuſion gar

nichts zu tun haben könne. Inzwiſchen haben

wir gelernt, im Kunſtwerk vor allen Dingen den

ſichtbar geſtalteten Willen des Autors zu

lieben, im äſthetiſchen zum wenigſten iſt die

Betonung auf die Seite der Freiheit vom Ma

turſtoff gefallen, und ſo können wir dieſe an

zehn Fäden agierenden Stoffiguren als künſt

leriſche Ausdrucksmittel ernſt nehmen, voraus

geſetzt, daß ſie beſtimmt ſind, eine Anſchauung

auszuwirken, bei der es nicht auf den Schein

der Aatur ankommt, ſondern auf jene ſtiliſtiſchen

Verkürzungen, die zu geben das Weſen der

Puppe iſt.

Das erſte Grundgeſetz der Marionetten

bühne heißt alſo ſtärkſte Stiliſierung, ihre oberſte

Todſünde heißt ANatürlichkeit. Brann veran

ſtaltet zum Beiſpiel eine auch für die Gemeinde

Goethes anregende Aufführung des „Doctor

Fauſt“ nach dem alten Puppenſpieltert. Bei

der techniſchen Vollkommenheit, mit der dieſe

Marionetten faſt in allen Gelenken dirigiert

und bewegt werden, und bei der Geſchicklich

keit, mit der zuweilen die ſprechende Stimme

ganz in der Richtung der Figur und in abſo=

luter Harmonie mit jeder Bewegung klingt, gibt

es hier Momente, in denen unſer Bewußtſein,

eine Puppe vor ſich zu haben, faſt erliſcht und

die Figur einen vollkommenen Schein von Ma

tur gewinnt. Der Effekt ſolcher Momente iſt

aber keineswegs ein künſtleriſcher, Gefühl er

höhender, ſondern im Gegenteil ein höchſt pein

licher, beängſtigender, den Zuſtänden der

optiſchen Täuſchung oder des Panoptikums ver

wandt. Die Einſicht in den realen Zuſtand wird

uns verſchleiert, ohne daß wir irgend etwas

dabei gewinnen. Sobald ſich dagegen dieſer

Bann löſt, hauptſächlich in den Groteskſzenen,

wenn Hanswurſt die Teufel ſpringen läßt, oder

der grotesk-phantaſtiſche Drache mit dem Hans

wurſt durch die Luft fährt, oder der allerliebſte

Teufel Auerhahn ſich gackernd um des Hans

wurſten Seele bewirbt, tritt bei einem Mini

mum von Täuſchung doch eine ſtarke und durch=

aus künſtleriſche Wirkung ein, die uns mit un

alltäglichen, in dieſem Falle luſtigen Gefühlen

erfüllt. Die künſtleriſche Marionettenwirkung

iſt aber auf den bloßen Kaſperleſtil keineswegs
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eingeſtellt. Der nur nicht ſehr witzige „König

Violon“ zeigt den Weg zu ſatiriſchen Effekten

im beſten Simpliziſſimusſtil, in Adams hübſcher

Oper „Die ANürnberger Puppe“ erſchließt die

dem Grade nach unbegrenzte, der Mannig

faltigkeit nach ſo ſehr begrenzte Beweglichkeit

der Puppe, den Weg zu einer durchaus opern

haft drolligen Grazie, und bei den Spielen

eines Dichters wie Maeterlinck mag die feier

liche Unfreiheit der Akteurs ſogar eine grauſig

ſymboliſche Wirkung üben. In all dieſen

Fällen aber kommt die Wirkung daher, daß der

ſpezielle Charakter des Materials in ſein Recht

tritt. Denn mag die Wirkung nun ſpukhaft er

ſchütternd oder grotesk erheiternd ſein, oder

ſich mit ruckweiſer Beweglichkeit in der Mitte

einer drolligen Anmut wiegen, in jedem Fall

ſtammt der künſtleriſche Effekt aus der anorga

niſchen Aatur des Materials, aus der Aus

nutzung der ſtiliſtiſchen Wirkungen, die der ſtets

nur übergangslos: teilweiſe und zeitweiſe be

wegliche Gliedermann darbietet. Die Wirkung

hört überall da auf, künſtleriſch zu ſein, wo

man verſucht, über den Charakter des Ma

terials hinwegzutäuſchen, und wird dort wert

voll, wo ſie aus der Aatur des Materials ab

geleitet wird.

Dieſe Aufzeigung des elementarſten Kunſt

geſetzes am Fall der Marionettenbühne hat für

unſere Tage vielleicht noch einen beſonderen

Wert. Denn ſeit ein paar Jahren haben wir

eine Art Theater, die, der dramatiſchen Men

ſchenbühne ebenſo unvergleichbar fern wie das

Marionettenſpiel, zu künſtleriſcher Wirkung

auch nur gelangen kann, wenn ſie ſich auf die

ſpezifiſchen Möglichkeiten ihres Materials be

ſinnt. Ich meine nichts Geringeres als des

Kino allmächtige Majeſtät. Alle Scheußlichkeit

des Kinematographentheaters kommt daher, daß

es um den Matürlichkeitsſchein der Menſchen

bühne buhlt. Vergleichbar iſt es tatſächlich nur

mit dem Marionettentheater, als der weltge

ſchichtlich zweite Fall eines Theaters mit

totem Material. Der große Unterſchied,

die Daſeinsberechtigung des Filmtheaters aber

liegt nun darin, daß ſein Material ganz ent

gegengeſetzte Möglichkeiten hat. Denn wenn

die plaſtiſchen Figuren des Puppenſpiels durch

ihre unnatürlich begrenzte Beweg

lichkeit ein ſtiliſtiſches Element beſitzen, ſo

beruht die ſtiliſierende, das heißt künſtleriſche

Kraft der Flächenfiguren auf der Filmbühne

in ihrer über natürlich unbegrenzten

Beweglichkeit, darin, daß ſie in jedem be

liebigen Tempowechſel vorwärts und rückwärts

dirigiert werden können, daß jede Raumüber

windung hier nur Spiel iſt, und daß ſelbſt der

Zeitablauf ſcheinbar zurückgedreht werden kann.

Wenn alſo das tote Material der Marionette

drollig oder grauſig menſchliche Unfreiheit her

ausſtiliſieren kann, ſo kann das tote Material

der Flimmerfläche höchſt grotesk oder märchen

haft ernſt die Freiheitsſpiele menſchlicher Phan

taſie verkörpern. Aber auch für dieſe Abart

des Theaters mit totem Material gilt das

Geſetz, daß ſtärkſte Stiliſierung die erſte Tu

gend, und das Streben nach „Aatürlichkeit“

die oberſte Todſünde iſt. Aur, wenn die Film

bühne endlich von ihrem ſogenannten Drama –

und daß der ehrlich-ordinäre Vorſtadtfilm dem

unehrlich-ordinären „Autorenfilm“ höchſtens

noch ethiſch überlegen iſt, wurde in der vorigen

Aummer ſehr richtig betont! – endlich fort

findet, und ſich auf die ſpezifiſchen Mittel ihrer

Kunſt beſinnt, nur dann wird ſich das Kine

matographentheater einen kunſtgeſchichtlichen

Rang erobern, wie ihn (nach glücklicher Ver

bindung mit dem modernen, maleriſchen Ge

ſchmack) das Marionettentheater auch heute

wieder behauptet,

L>TR

Paſtor Memos Heimſuchung.

Roman

VON

J. Ancker - Larſen.

(Fortſetzung.)

„So rächen wir ſie alle beide!“ ruft

Peter. „Ich will ihm das Rückgrat brechen!“

Memo ſtand bleich und ſtill mit einem

glücklichen Lächeln um die Lippen. „Tut was

ihr wollt. Und möget ihr nie bereuen was

ihr tut. Jetzt wißt ihr es nicht beſſer.“

Das war das ärgſte, was er hätte ſagen

können. Das raubte Peter den letzten Meſt von

Beſinnung: „Gerade wie der Flakkebjerg
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lümmel! Wenn es auf mich ankommt, dann

wird er erwürgt mit dem Strick, an dem Lars

Anderſen hing.“

Eine offenkundige Mißhandlung, das

wünſchten ſie dem Prediger doch nicht. Aber

ſich Peter in den Weg ſtellen, wenn er ſich

in ſolcher Gemütsverfaſſung befand, das war

auch nicht ratſam. Deshalb ſtanden ſie ſtill

und ſahen ihn auf Aemo losſtürzen mit

Fingern, die ſich krümmten, um des Paſtors

Kehle zu umkrallen. Wie es kam, daß er

von dem Stoße eines Stockes zurückprallte,

wußte keiner. Dann ſahen ſie Hans Jenſen

mit dem kleinen Jürgen vor dem Prediger

ſtehen.

Es wurde ſtill unter ihnen. Er hatte

ihnen allen ſo leid getan. Hans Jenſen ſtieß

den Stock auf die Erde und ſagte mit einer

Beſtimmtheit, die ſie kannten und die Gehorſam

verlangte: „Halt hier! Ihr kennt mich, ihr

wißt, wie ich geweſen bin. Ihr wißt, wie ich bin.“

Sie waren alle bei ſeinem Anblick bedrückt,

aber Peter, der noch den Schmerz ſeines

Stoßes verſpürte, verſuchte doch: „Ja, du biſt

beſoffen. “

„Das iſt richtig,“ ſagte Hans Jenſen. „Jch

bin beſoffen. Und ihr könnt es mir anſehen.

Und wenn meine Kinder hier geweſen wären,

dann hätten ſie es auch geſehen. Denn ich

komme aus dem Kruge. Ich ſagte, daß ich in

die Kirche ginge. Aber das war gelogen. Denn

ich habe nämlich auch begonnen, Frau und

Kinder zu belügen. Denn ich brauchte etwas

Betäubendes. Seht her.“ Er blickte auf

Jürgen herab, der, von Wetter und Tumult ein

geſchüchtert, daſtand. „Seht her. Da begegnete

ich dieſem kleinen Mann. Er heißt Jürgen.

Und er war ärgerlich darüber, daß ich be

trunken war. Und da ging ich nicht nach Hauſe,

ſo wie ich war. Micht bevor man nicht die

Kinder fortzuſchicken braucht, damit ſie mich

nicht ſehen. Aber ich ging zur Kirche, wie ich

es geſagt hatte, um nicht gelogen zu haben,

nicht etwa, weil ich noch an irgend etwas glaube.

Er heißt Jürgen. Und er iſt des Predigers

Sohn. Und er wollte mir am Straßentümpel

vorüberhelfen. Und jetzt ſage ich: Wer den

Prediger anrührt, muß mich erſt niederſchlagen.

Komme jetzt her, wer mit einem Krüppel an

zubinden wagt.“

Ihre guten Herzen kamen wieder in

Ordnung. Sie gedachten des Gewitters, das

ſie faſt vergeſſen hatten, und wollten gern nach

Hauſe zu den Jhren.

Da trat der Biſchof von Epheſus zu Hans

Jenſen, legte ihm die Hand auf die Schulter

und ſagte liebevoll: „Und mit einem Irren

häusler! Aus dem Munde der Unmündigen

und der Toren ſoll Weisheit ausgehen. Ich

bin für den Prieſter. Kinder und Betrunkene

ſagen die Wahrheit. Du und der Kleine, die

ihr ihn beſchützet. Alſo hat Paſtor Aemo das

Recht und die Wahrheit auf ſeiner Seite.

Gegen ihn ſind nur die ANormalen. Und die

ſind nicht gefährlich. Denn ſie müſſen ja ihre

eigenen Intereſſen wahrnehmen. Darin be

ſteht ja das Müchterne und das Mormale. Der

Sieg iſt unſer.“

Aemo war beim Anblick von Hans Jenſen

wieder zum eigenen Ich hinabgeſtiegen. Wie

er hier den Leuten gegenüberſtand, die mitten

in dem Leben lebten, das ſichtbar und fühl

bar iſt, und gegen ihren Zorn beſchirmt wurde

von den beiden, für die es vorbei war, und

von dem kleinen Knaben, für den es noch

nicht begonnen hatte, gedachte er ſeines eigenen

Weges und ſprach milde und ſtill vor ſich hin:

„Gott ſei Dank. Meine Seele iſt frei.“

Er nahm Jürgen bei der Hand und wollte

gehen, aber Brock empfand es als ANotwendig

keit, das letzte Wort zu behalten, und rief:

„Deine Seele iſt frei? Du vergiſſeſt die

Strafe!“ r

Da geſchah das Unheimliche, das ſie für

eine Sekunde die Schrecken des jüngſten

Gerichts durchleben ließ. Sie glaubten in

einem Feuermeer zu ſtehen, ſie empfanden

einen furchtbaren Stoß, es krachte, als ob Kirche

und Kirchturm über ihnen einſtürze. Als ſie

wieder zu ſich kamen, ſtand die Kirche auf

ihrem Platz, aber ein Lichtſchein drang aus

ihren Fenſtern. Man ſah das Altartuch in

Flammen.

ANemos Augen ſchienen es in weiter Ferne

zu ſehen. Jetzt geſchieht es, ſagte es in ſeinem

Innetn. „Die Skebjerger Kirche brennt.“

-

/

J
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Die Flammen umzingelten die Bibel auf dem

Altartiſch. Auch die Kanzel hatte Feuer

gefangen.

Hans Jenſen ſtand und betrachtete ihn

unverwandt. Ihm ſchien, als müſſe ATemo

etwas geſchehen ſein wie das, was ihm ſelbſt

begegnet war. Er wollte gern etwas ſagen,

konnte aber keine Worte finden. Mun kam

der Biſchof von Epheſus langſam auf ſie zu.

Er blieb vor Memo ſtehen und blickte ihn an,

als hätte er zu ihm beten können.

„Jetzt brennt die Kirche, Prediger! Du

biſt ein mächtiger Mann!“

Acmo antwortete nicht. Er blickte zur

Kirche hinüber, wo die Mitglieder der

Gemeinde umhereilten, um zu retten und zu

löſchen, und er dachte: Ja, ſpritzt nur! Gießt

Waſſer auf das Feuer, wie ihr es in euren

Herzen tut. Löſcht und flickt die Reſte aus!

Der Biſchof fuhr fort: „An Sie glaube ich.

ATun will ich mich auf Sie ſtützen.“

Aber Memo ſchüttelte den Kopf. „Auf

eigenen Füßen, Biſchof; ſonſt wenden Sie lieber

die Piſtole gegen ſich ſelbſt an.“

Da bekam Hans Jenſen Worte für das,

worüber er nachgrübelte:

„Auf eigenen Füßen,“ wiederholte er

müde.

„Ja,“ ſagte Alemo, „auf eigenen Füßen,

auch wenn ſie lahm ſind. Es taugt nichts,

ſich auf Menſchen oder Meinungen der

Menſchen zu ſtützen.“

Dann nahm er die Hand ſeines Jungen

und verließ mit ihm den Kirchhof. Jürgen

ſpürte ſeine Füße nicht. Ihm war, als ob

Kirchhof und Landſtraße unter ihm fortgezogen

würden. Im Garten warf er einen angſt

erfüllten Blick auf ſeinen Buchsbaumurwald.

In dieſem Augenblick brach der Regen los,

plötzlich und gewaltſam, als ob eine Luke ge

öffnet worden war, ſo daß er ungehindert herab

ſtrömen konnte. – – – – – – –

Anton ATemo war aus ſeiner unmittel

baren Glückſeligkeit erwacht. Er ging nicht

mehr in dem ſeligen Rauſch umher, der aus

Luft und Erde und Pflanzen in die Poren

ſickerte und jedes Aachdenken unmöglich

machte. Die Begegnung mit dem Biſchof und

die Rede vor der Kirche hatten ihn der ſüßen

N

Laſt entriſſen, die über allen Verſtand und

allen Erdengenuß geht. Aun konnte er denken,

und es waren keine Kleinigkeiten, an die ſeine

Gedanken rührten. Er entdeckte den Zweck

ſeines Daſeins. Er begriff, daß er eine Aot

wendigkeit war. Denn er hatte den Weg zu

dem verlorenen Paradieſe gefunden. -

Aeue Menſchen mußten aufwachſen, in

denen das Leben ſo kräftig pochte, daß es alle

alten Formen durchbrach. Ein neuer Typus

mußte kommen, der alle Frömmigkeit und

Heiligkeit und Innigkeit des Chriſtentums mit

einem neuen freien Geiſt vereinte. Es fiel

Nemo ein, daß er dieſen Gedanken ſchon lange

bei zeitgenöſſiſchen Religionsphiloſophen ge

funden hatte. Er hatte ihn vergeſſen, aber

er tauchte auf – jetzt, da er den Typus fand,

den neuen Menſchen. Das war – in Demut

und in Stolz – er ſelbſt. Er hatte Gottes

Reich mitten in dieſer Welt gefunden. Bei

ihm ſtand es nun, darin zu leben und ſpäter

anderen den Weg dorthin zu weiſen. Denn

es gab einen Weg dorthin für alle. Er fühlte,

daß er nicht allein bleiben würde. Viele

würden daran teilhaftig werden. Es lag ja

in der Luft, verborgen in der Welt, die man

ſieht und fühlt.

Während er ſich ſo von allem Menſch

lichen entfernt glaubte, um der Menſchen willen,

erfüllte ihn ein Gefühl von dieſer Welt mit

Freude. Denn es gab einen Menſchen, deſſen

Herz er in dem ſeinen fühlte. Er ging nun im

Garten umher und wartete auf ihn. Es war ja

Pfingſtmorgen, und bald ſtand die Sonne auf;

und es war Sitte, daß Jürgen hinauskam und

ſie tanzen ſah. Er hatte es deutlich geſehen,

als er vier Jahre alt war, und glaubte ſeitdem

immer, daß er es ſehen könne.

Der Knabe hatte, ohne zu wiſſen, ſeinem

Vater geholfen, den Weg zu dem Reich Gottes

zu finden, das in der Welt und nicht in einer

Glaubensform ſteckt. Sein Vater wollte ihn

dafür hineingeleiten und ſein Leben glücklich

geſtalten. Jürgen war nicht weit davon ent

fernt. „So ihr nicht werdet wie die Kindlein,

werdet ihr nicht hineingelangen.“ Das war

gewißlich wahr.

Jetzt mußte die Uhr ihn bald wecken. Es

war ſchon klar, nicht Aacht, nicht Tag, ſondern
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ein drittes, das durch ihr völliges Verſchmelzen

entſtand. Ja, man konnte ſie in dieſem Augen

blick nicht trennen; ſie waren wie ein Geiſt und

Materie. Das Bild zog ihn in Grübeleien

hinein. Er war weder in der Welt, die ſicht

bar und fühlbar iſt, noch in dem Reich Gottes,

das ſie in ſich barg, ſondern in ſeinem eigenen

Spinngewebe von Erklärungen beider.

In der äußeren Welt erwachte ein Vogel

und ſang – vielleicht von der inneren. Er

ſang weiter und weckte ſeinen Aachbar, der

mit einſtimmte. Hin und wieder kam ein Wind

hauch und ließ die Baumwipfel erbeben, als

wollten ſie die Macht von ſich abſchütteln.

Dann fuhren ihre Vögel auf und verſtärkten

den Chor. Schließlich war der ganze Garten

ein zwitſcherndes Leben, das ſich allmählich

einen Weg durch Alemos Gedanken bahnte, daß

auch er erwachte und zuhörte. Da mußte er tun

wie die anderen. Micht mehr denken, ſondern

laut ſprechen. Er blickte über die Landſtraße

zum Kirchhof hinüber mit ſeinen Grabmälern

für diejenigen, die geſtorben waren in dem

alten Glauben an die jenſeitige Seligkeit mit

Hilfe des Erlöſers und Verſöhners, und er

ſprach laut zum Garten der Toten gewandt:

„Micht durch den Glauben an Dogmen

oder Götter, ſondern auf eigenen Füßen.“

Er ſchwieg plötzlich, denn drüben erhob

ſich eine Geſtalt und kam auf ihn zu. Es war

der verrückte Biſchof von Epheſus, der bleich

und übernächtigt zwiſchen den Gräbern der

niedrigen Mauer an der Landſtraße zuſchritt.

Er blieb ſtehen und blickte Memo an, der ihm

entgegenging. Als der Prediger den Garten

zaun erreicht hatte, ſchüttelte der Biſchof den

Kopf und ſagte unendlich betrübt:

„Es geht nicht auf eigenen Füßen, Paſtor

Mcmo.“

Memo ſah ihn die Hand erheben und hörte

den Knall der Piſtole. In einem Au war

er drüben. Der Biſchof hatte ſich in die Schläfe

geſchoſſen. Memo faßte ihn unter die Arme

und ſetzte ihn auf. Es war noch Leben in dem

Biſchof. Die linke Hand taſtete ſich zur rechten

hin, erreichte ſie, die Finger ſpreizten ſich; es

ſah aus als wollte er die Hände falten. Memo

half ihm dabei; der alte Glaube hatte in ihm

gewirkt als er die Bewegung ſah. So ſtarb der

Biſchof in ſeinen Armen. Aach einem Augen

blick kam Egge, der früh aufgeſtanden war,

weil er in den letzten Jahren ſtets am Pfingſt

morgen den Kaffee bei Predigers auf dem

Hügel im Garten getrunken hatte, und nun

mußte er wiſſen, ob ſie auch in dieſem Jahre

dort waren. Er hatte Alemo draußen gehen

ſehen, und während er nach Gudrun ausblickte,

hörte er den Schuß. Er beugte ſich über den

Biſchof.

„Er iſt tot?“ fragte Memo. -

„Ja,“ ſagte der Doktor, „wir wollen ihn

zu mir hineintragen.“ -

„Mein,“ ſagte Aemo, „er ſoll in die Kirche.

Kommen Sie, ich habe den Schlüſſel.“

Der Biſchof war über ein Grab gefallen,

ſie nußten dicht herantreten, um ihn auf

zuheben, und bemerkten es dabei erſt. Ihre

Augen begegneten ſich. Die Blicke Egges

hatten einen merkwürdigen Ausdruck. Es war

Lars Anderſens Grab.

Als ſie den Biſchof in die Kirche gebracht

hatten und ſchweigend zurückgingen, fühlte

Memo den Blick des Arztes mit demſelben

Ausdruck auf ſich ruhen wie vorhin. Er merkte

eine eiskalte Feindlichkeit, die nicht perſön

lichem Unwillen entſprang. Religioſität und

Jrreligioſität ſtanden einander gegenüber.

ANemo ſpürte, daß Egge ihn betrachtete, wie der

Mann mit der robuſten Geſundheit jemand

betrachtet, der bald im Hoſpital ſterben muß.

Sie hatten das Gartengitter erreicht. Da faßte

Egge endlich einen Entſchluß.

„Ich möchte gern einen Augenblick mit

Ihnen ſprechen in einer ernſthaften An

gelegenheit.“

Memo öffnete den Zaun, und Egge trat ein.

„Es handelt ſich um Ihre – um Frau

Gudrun. Sie muß ſo ſchnell wie möglich von

hier fort.“

„Sie kann ja reiſen, wann ſie will.“

Egge beſann ſich einen Augenblick. „Aber

ſie kann nicht allein reiſen. Sie müſſen ihr

erlauben, Jürgen mitzunehmen.“

Ein unheilverkündender Funke ſprühte in

Memos Augen auf. „Auf wie lange?“

fragte er.

„Für immer.“

Es entſtand eine Pauſe, dann ſagte Aemo:
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„Wiſſen Sie auch, was Sie ſagen?“

„Ja,“ ſagte Egge; er ſtand feſt und ruhig,

aber Aemo verlor faſt die Beherrſchung, ſeine

Stimme bebte.

„Dann danken Sie Ihrem Schickſal, daß

ich ein beſonnener Mann bin.“

Egge antwortete ruhig, als ob er einem

Kranken gegenüberſtünde. „Wir wollen ja

beide, daß Frau Gudrun ſo glücklich wie

möglich werde.“

Memo nickte.

„Dann müſſen wir auch etwas dafür

opfern.“

Der überredende Ton begann den Welt

verächter zu reizen; ſeine Stimme bekam einen

ſcharfen Klang als er antwotrtete:

„Das tun wir ja auch. Ich höre auf, ihr

Mann zu ſein. Sie ſehen vielleicht ein, auf

weſſen Seite das Opfer iſt.“

„Aber bekommt ſie Jürgen nicht, dann wird

ſie doch unglücklich,“ ſagte Egge, wie jemand,

der da weiß, daß er faſt alles bekommen hat,

aber genötigt iſt, mehr zu fordern.

(Fortſetzung folgt.)

>TR

Meue Bücher.

Auf dem Thron e. Ein Königsroman von

Clariſſa Lohde.

Ein wertvolles Buch liegt vor mir. Ge

ſchmückt mit dem Bilde Ludwigs II. von Bayern

und der Verfaſſerin, enthält es das beliebteſte

Werk einer Frau, deren künſtleriſcher und per

ſönlicher Bedeutung eine liebe- und verſtänd

nisvoll geſchriebene Biographie von MM a r =

gar e the P an critiu S gerecht wird.

So tritt uns Clariſſa Lohde als Frau

wie als Dichterin hier entgegen. Mehr oder

weniger geſchieht dies in jedem ihrer Bücher,

denn ein jedes kam aus dem Innerſten ihres

Weſens. „Edle Maturen zahlen mit dem, was

ſie ſind“, ſagt Schiller. Und dieſe Frau iſt

ſehr bedeutend. Iſt es vor allem als Frau

mit den reichen Kräften ihres Herzens, der

Empfänglichkeit ihres Geiſtes, die ſie großen

Männern wert machte, mit der Treue ihres Ge

dächtniſſes, die alle erworbenen geiſtigen Schätze

ihr ſtets gegenwärtig machen, mit der Fein

fühligkeit ihres Verſtehens.

Der vorliegende Roman hat längſt ein

großes Publikum gefunden. In vielen Auf

lagen iſt er erſchienen, ins Ruſſiſche, Nor

wegiſche, Engliſche iſt er überſetzt worden. Das

ſtarke Intereſſe, das er fand, verbunden mit der

Herausgeber: Dr. Heinrich zºº. – Verantwortlich:

Hellmuth Rohnke. Berlin W. 15. – Oeſterreich-Ungarn

für die Inſerate: Franz Rauſch, Berlin W. –

natürlichen Weiterentwicklung des Stoffes, ver

anlaßten die Verfaſſerin zu einer Fortſetzung,

die unter dem Titel „Einſam im Purpur“

herauskam. Beide Teile erſcheinen jetzt in wür

diger Ausſtattung bei Carl Koch in M ü r n =

berg. Jeder bildet einen unabhängigen Ro

man für ſich.

Aber beide Teile weiſen die bekannten

Vorzüge Clariſſa Lohdes auf: Schönheit und

klaſſiſche Ruhe des Stils, wohldurchdachten

Aufbau, eine Anſchaulichkeit der Schilderung,

die die königlichen Märchenſchlöſſer, die er

habene und liebliche Schönheit der Alpenwelt,

ſowie das geſellſchaftliche und ländliche Milieu

der auftretenden Perſonen lebendig vor uns

erſtehen läßt. Sehr glücklich hebt ſich die Tra

gödie vom Hintergrund des friedlichen Mittel

und Volkſtandes ab, in dem bekanntlich Lud

wig II. ſeine treueſten Verehrer hatte. Geſchickt

erfundene Aebenhandlung umgibt das Haupt

motiv wie zierliches Gerank. Der ausgezeich

nete Roman wird auch im neuen Gewand neue

Freunde werben. AN. G.

L><TR

U m wahre Freiheit. Roman aus der Los

von-Rom-Bewegung von E. von Wildegg.

Barmen. Verlag von E. Biermann.

Ein Roman, der ſich aus der Fülle der jetzt

den Markt überſchwemmenden Romanliteratur

ſeiner ernſten Tendenz wegen vorteilhaft her

vorhebt. Er ſchildert in dem engen Rahmen

eines Tiroler Dorfes das Entſtehen und Wer

den einer mitten im ſtrengſten Katholizismus

emporblühenden evangeliſchen Gemeinde, die

ſich vom Madonnenkult zu Gott und dem

Heiland zurückfindet. Dieſe Wandlung iſt das

Werk eines ſchlichten evangeliſchen Geiſtlichen,

eines beſcheidenen jungen Vikars, der durch

die Kraft und Stärke ſeines Glaubens zum

Tröſter und Erretter für die zagenden irrenden

Seclen wird. Die damit verwebte Liebes

geſchichte iſt ſehr zart und fein geſchildert. Die

dem evangeliſchen Glauben gewonnenen Lie

benden haben viele Gefahren und Widerwärtig

keiten zu überwinden, ehe ſie zum Bunde fürs

Leben gelangen. Dieſe Widerwärtigkeiten ent

ſpringen alle aus dem fanatiſchen Haſſe des

Prieſters und ſeiner Anhänger, und mit feiner

Beobachtungsgabe hat dieÄ dem Leſer

es klar zu machen gewußt, wie hier die Abkehr

vom ererbten Glauben zu einer frommen und

natürlichen Sache wird. C. L.

-

Der heutigen Nummer liegt ein Proſpekt des Biblio

graphiſchen Inſtituts in Leipzig und Wien bei über

das im Erſcheinen begriffene Werk: Helmolts Welt

geſchichte, zweite, neubearbeitete Auflage, 10 Bände

in Halbleder gebunden zu je 12,50 M. Das Werk
fann durch jede Buchhandlung bezogen werden. Wir

machen auf die Beilage beſonders aufmerkſam.

Dr. Heinrich Ilgenſtein, W., Pfalzburgerſtraße 53. - Verlag:

s# # &Ä W achf., wien I, Herrengaſſe 6. – Verontwortlich

und Poſtvertrieb: V a ß & Gar le b G. m. b. H., Berlin W. 57.
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Die Militärgroteske von Zabern.

Von

Heinrich Ilgenſtein.

enn es für den Mangel an kraft

vollen Perſönlichkeiten im deutÄ
SÄSAZ ſchen Reichstag von heute noch

es Beweiſes bedurfte, ſo iſt es die

lauwarm zaghafte Art, in der von den

Herren Volksvertretern für die genugſam

bekannten Vorgänge von Zabern die bom

baſtiſch angekündigte Rechenſchaft gefordert

ward.

Sicherlich, ein gewiſſes Maß von ANüch

ternheit gehört nun einmal zu guter politiſcher

Tagesarbeit. Und wenn etwas vermieden wer

den muß, ſo iſt es jenes falſche Pathos, das

parlamentariſche Auseinanderſetzungen ſo oft

wohl unterhaltend, aber unfruchtbar macht.

Des in früheren Tagen ſo beliebten Brillant

feuerwerkes „geborener“ Redner können und

wollen wir gern entraten. Aber was wir nicht

entbehren können, das iſt der Volksvertreter

ſittlicher Zorn, vor dem die Verantwortlichen

der Reichsregierung ſich wenigſtens in beſon

ders kritiſchen Fällen fürchten. Iſt die Mot

wendigkeit, daß der Begriff der „kochenden

Volksſeele“ nicht immer und unter allen Um

ſtänden bei den Regierenden nur ein mildes,

überlegenes Lächeln auslöſt.

In einem Lande, in dem der Parlamen

tarismus ſich nicht ſo redlich verdienter Miß

achtung von ſeiten der Regierung erfreut, wie

bei uns, hätte ſchon die erſte Kunde davon,

daß mitten im tiefſten Frieden ein noch blut

junger Leutnant einen ſozuſagen bewaffneten

Konflikt zwiſchen Garniſon und Stadtbe

völkerung heraufbeſchwören durfte, genügt, um

angeſichts der dräuenden Reichstagseröffnung,

die wahrlich nicht komplizierte Angelegenheit

ſchleunigſt ſo oder ſo zu erledigen. Im hei

ligen deutſchen Reich hat das Zeit.

„Es iſt eine Unterſuchung im Gange, und

ich brauche Fhnen nicht zu ſagen, daß mit aller

Strenge vorgegangen und nichts beſchönigt

werden wird. .“ Der neue Kriegsminiſter,

Herr von Falkenhayn, hatte mit dieſer Be

ſchwichtigungsgeſte noch einen ſchönen Erfolg.

Sicher ein, auch politiſch befähigter Mann, der

ſchon weiß, was es auf ſich hat, wenn die deut

ſchen Parlamentarier mal böſe werden. Auf

die Beantwortung der Fragen: „Was iſt bei

ſo einfachem Tatbeſtand länger als vierund

zwanzig Stunden zu unterſuchen?“, und: „Wie

iſt es menſchenmöglich, daß der junge Herr

Leutnant von Forſtner noch immer in Zabern

ſpazierengehenderweiſe die Bevölkerung pro

voziert?“ ward nicht weiter beſtanden. Der

ungelöſte Reſt erſoff, wie bei allen Militär

debatten, in Dithyramben auf die Vorzüge von

Deutſchlands Armee. Vorzüge, die kein Kun

diger bezweifelt, die aber mit dem Fall Zabern

ſelbſtverſtändlich nicht das geringſte zu tun

haben.

Ein Leutnant, deſſen vom Kriegsminiſter

entſchuldigend hervorgehobene Jünglingshaftig

keit über jeden Zweifel erhaben iſt, ſtellt, ge

borene Elſäſſer zu deutſchen Vaterlandsvertei

digern ausbildend, alle Elſäſſer als Minder

wertige hin. Die jungen elſäſſiſchen Rekruten

haben keine Ahnung davon, daß die Apoſtro

phierung mit „Wackes“ aus dem Munde eines

Leutnants nach der dem deutſchen Volke ſo

eben gewordenen kriegsminiſterlichen Inſtruk

tion ein „militärgerichtliches Geheimnis“ dar

ſtellt und künden die ihnen gewordene Krän

kung geſprächsweiſe ihren Landsleuten in Zivil.

Darob verſtändliche Entrüſtung in der Bevölke

rung und nicht unverſtändliche Anrempelung

des zum Rekrutenerzieher jedenfalls völlig un
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geeigneten Herrn Leutnants von ſeiten der Zivi

liſten mit „entſprechenden“ Gegenmaßregeln

von ſeiten der Garniſon.

„Militärrevolte in Zabern . . .“ So lehrte

- der offiziöſe Draht das erſchreckte Deutſchland

vor Wochen das Gruſeln. Aber die Wolken

teilten ſich ſchnell. Die lichte Heldengeſtalt des

Herrn Leutnant von Forſtner war alles, was

von dem Völkerſchrecken übrig blieb. Und da

hinter das von der preußiſchen Militärverwal

tung offenbar nur ſehr langſam zu löſende

Rieſenproblem, ob und wie man in der Zeit der

Eiſenbahnen und der ſonſt üblichen Schnell

verſetzungen den jugendlichen Herrn veran

laſſen könnte, eine Garniſon zu verlaſſen, in der

er ſich, wie auch das weitere Reſultat der Unter

ſuchung ausfallen möge, unmöglich gemacht

hat. .

Und wiederum heißt es: „Militärrevolte

in Zabern . .“ Grau, hochverehrter Herr von

Falkenhayn, iſt alle Theorie darüber, ob

„Wackes“ ein zu hütendes „militäriſches Ge

heimnis“ war oder nicht, und grün iſt des

Lebens goldener Baum.

Unbegreiflich dieſe Zaberner! In welchem

Lande gibt es ſo viele Garniſonen, wie in All

deutſchland? Aber was iſt natürlicher, was

imponierender, als daß Herr von Forſtner nun

erſt recht in Zabern ſpazieren geht. Eine ſehr

kompetente Perſönlichkeit, ein Fortbildungs

ſchüler, hat den aus der Turnſtunde kommenden

Kollegen des Herrn von Forſtner ein Schimpf

wort nachgerufen. Was, iſt bis dato noch nicht

bekannt. Vielleicht iſt es – man weiß, wie

gern die Jugend „Kaſernenhof“ ſpielt –

„Wackes“ geweſen. . Was tun die Herren Leut

nants? Ueberhören ſie es, ſchon weil ſie ſich

ſagen, daß einer der Jhrigen ja der Urheber

der ganzen Mißſtimmung zwiſchen Garniſon

und Stadtbevölkerung iſt? Weit gefehlt. Sie

zücken das Schwert und laufen, um den Feind

zu erlegen. Den Feind, dargeſtellt von einem

noch ſchneller laufenden, halbwüchſigen Fort

bildungsſchüler.

Aber wie Fortbildungsſchüler ſo ſind. Er

entkommt . . Was nun? Wenn ein Bühnen

ſchriftſteller eine Militärgroteske im Schild

bürgerſtil erfinden wollte, keine Phantaſie über

flügelte die Wirklichkeit. In irgendeinem Za

berner Torbogen ſteht der entkommene Junge

und lacht ſich krank. In der Kaſerne von

Zabern? Kriegsrat mit dem Endreſultat, ſo

fort in den Kampf zu ziehen. Die Tore der

Kaſerne tun ſich auf. Und ſetzet ihr nicht das

Leben ein . . Es iſt alles da. Der friedlich

daliegende Marktplatz, der in ſeiner über

ſichtlichen Linienführung einen idealen Kampf

platz abgibt. Die aufgepflanzten Bajonette, die

dräuend funkeln. Die ſcharfen Patronen, die

mit ſtiller Gefaßtheit verteilt werden. Aur

eines fehlt. Der Herr Feind.

Es iſt wirklich kein Feind da. Aber wozu

gibt es friedliche Spaziergänger in Zabern?

Wozu eine ebenſo dünngeſäte wie gänzlich un

bewaffnete Einwohnerſchaft, die erſtaunt der

Dinge harrt, die da kommen ſollen?

Trommelwirbel . . Die erſte Kolonne kniet

nieder . . . Alles zur Schlacht bereit. Aber

wo kriegen die Tapfern nur den Herrn

Feind her? ANichts ſimpler als das. Es wer

den Ziviliſten kommen. Und es kommen Zivi

liſten. Und die ernennt man dann einfach

zum „Feind“.

Da kommt ein Landgerichtsrat des Weges

daher. Er wird umzingelt und vor die Wahl

geſtellt, totgeſchoſſen zu werden oder ſich als

„Kriegsgefangener“ zu ergeben. Da kommt die

geheiligte Perſon eines Staatsanwalts. Die

Ernennung zum Feind iſt Augenblicksſache.

Augenblicksſache auch des Staatsanwalts Ent

waffnung, bei der er in Ermangelung eines

Degens feierlich die Aktenmappe übergibt.

Auch die „Erſtürmung“ eines Hauſes iſt eine

vielbemerkte Epiſode dieſer Zaberner Schlacht.

Mit bewunderswertem Elan ging es eine

Treppe hinauf, um einen „Feind“ gefangen zu

nehmen, der dadurch gefährlich war, daß er

während der eigentlichen Schlacht ruhig ſein

Abendbrot verzehrt hatte.

Der Endeffekt? Glorreicher Sieg auf der

ganzen Linie und dreißig Kriegsgefangene

unten im Kohlenkeller der Kaſerne, ohne daß

die ſiegreiche Armee – ein Stück einzigartiger

Strategie – auch nur einen halben Mann ver

loren hätte. -

Man möchte lachen dürfen. Und wer

wollte leugnen, daß dieſe Schlacht von Zabern
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für alle, die den unfreiwilligen Humor von

Schildbürgerſtreichen lieben, ein Vorgang von

geradezu grotesker Komik iſt.

Und Europa wird lachen. Schadenfroh

lachen, wie es über den Hauptmann von Köpe

nick gelacht. . Lachen, wie über den prompten

Erfolg der Straßburger Kaiſerdepeſche, doppelt

ſchadenfroh lachen, weil es diesmal Angehörige

der Armee waren, die die Armee lächerlich

machten.

Wir Deutſche aber ſollten uns mit

allem Aachdruck nur an den Ernſt dieſer

Zaberner Affäre halten.

Es iſt nur geſund, daß wir in dieſer waffen

ſtarrenden Welt gerade auf unſere ſchlag

fertige Armee mit beſonderer Hochachtung ſehen.

Aber dieſe Hochachtung, von geſchichtlichen Er

innerungen an tatreiche Zeiten genährt, denen

die verhängnisvolle Standesüberhebung à la

Zaberner Garniſon noch fern lag, darf nicht zu

einer Affenliebe werden, die auch das Un

verzeihlichſte verzeiht, nur wenn es durch eine

Offiziersuniform gedeckt iſt . . .

Eine Garniſon, die, ohne daß ein Be

lagerungszuſtand verhängt iſt, ſich einfach die

Polizeigewalt in einer friedlich dahinlebenden

Stadt anmaßt, das zeigt, wohin die kritikloſe

Verhätſchelung alles Militäriſchen von ſeiten

der Bürger und Parlamentarier allmählich

führt.

ANoch wenig Wochen, und Deutſchland bringt

in der Milliardenſpende das größte Opfer dar,

das je ein Volk aufgebracht. Morgen ſollen

auch die Zaberner als gute Patrioten ihren

Wehrbeitrag zahlen, und heute telegraphiert

der Gemeinderat an Kanzler und Kriegs

miniſter um ſchleunige Hilfe gegen Uebergriffe

der Garniſon . . Dazu das: Die höchſtperſön

liche Karriere eines unreifen Leutnants ſcheint

der Militärbehörde wichtiger zu ſein, als der

Umſtand, daß hier nichts mehr und nichts

weniger als dreiundvierzigjährige elſaß

lothringiſche Verſöhnungspolitik auf dem

Spiele ſteht. . Wer wollte da noch leugnen,

daß das Ding, militäriſche Standesüberhebung

genannt, nachgerade zu einer deutſchen Kalami

tät wird?

>TR

„Buddhismus als Weltanſchauung“.

Von

Äeit mehr noch als andere Wiſſen

ſchaften iſt ſeit jeher die Philo

FÄSA Z. ſophie, die ja ſelbſt nur in be

dingtem Sinne „Wiſſenſchaft“ und zugleich

mehr und weniger als dieſe iſt, von Außen

ſeitern, Laien, Liebhabern befruchtet und ge

fördert worden. Die ewigen Rätſel und

höchſten Werte des Daſeins, um die das

menſchliche Denken kreiſt, bilden kein Mono

pol der Gelehrten und der Gelehrſamkeit.

Gerade weil ſie das Ganze und Innerſte der

Welt wie jedes Einzelnen berühren, haben

ſie auch immer wieder Verſtand und Gemüt

der Nachdenklichen jenſeits aller Gruppen,

Schulen, Formeln und Syſteme beſchäftigt.

Mit dem Staunen beginnt nach Plato die

Weisheit, und jenes erſten Aktes der philo

ſophiſchen Beſinnung, der im Staunen über

die Wunder des Lebens liegt, ſind auch die

ſchlichteſten, unverbildetſten Geiſter fähig. Ja,

gerade in ihnen wirkt oft die echteſte und

tiefſte philoſophiſche Intuition. Die großen

deutſchen Myſtiker des Mittelalters ſind dafür

lebendige Zeugniſſe. Wie die Religion, ſo be

darf auch die in Begriffsdogmen erſtarrte

Schul-Philoſophie von Zeit zu Zeit geradezu

der Erneuerung durch das aus ſich ſelbſt

ſchöpfende und nicht am Ueberlieferten kran

kende Laientum. Gerade heut aber, wo wir

leidenſchaftlich und ſehnſüchtig nach einer

neuen Weltanſchauung ringen, ſind wir an

einer ähnlichen Wende der Zeiten und der

Geiſter angelangt. Die großen Werte der

Vergangenheit wollen wir gewiß nicht unter

ſchätzen und preisgeben; ſie ſind auch für

uns noch zum guten Teile wirkſam und vor

bildlich; aber andererſeits haben ſich doch

auch ihre abſtrakten Inhalte ſchon ſtark er

ſchöpft, ihre ſyſtematiſchen Formen überlebt;

und eine rein wiſſenſchaftliche oder hiſtoriſche

Behandlungsweiſe, wie ſie in der offiziellen

Philoſophie faſt allein noch üblich iſt, vermag

weder dem Erkenntnistriebe noch den Ge

mütsbedürfniſſen zu genügen. Wir ſuchen

neue Lebenswerte, die Kopf und Herz zu
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gleich befriedigen – und die ſind eben oft

nur von den Einzelnen, Selbſtdenkeriſchen

zu ſchaffen. Das Beſte iſt ja faſt immer

von kühnen, abenteuernden Suchern auf

eigenen, ungebahnten und mehr oder we

niger entlegenen Wegen gefunden worden.

Und gerade unſere Gegenwart, in der ſich

philoſophiſche, religiöſe, moraliſche Antriebe

wieder lebensvoll verguicken, iſt von ſolchem

viel verſuchenden Suchen erfüllt. –

Vorläufig bleibt es freilich auch oft nur

ein Taſten, ein unſicheres Ausgreifen nach

hundert Seiten zugleich. Aber ſchon die Rein

heit, die Ehrlichkeit, die widerſpruchsvolle

und eben darum ſo lebendige Beweglichkeit

dieſes neuen Wollens gebietet uns mitfüh

lende Achtung und Teilnahme. Eine Philo

ſophie, die ſich nicht am Begriffe, ſondern

am Leben und Erleben ſelber nährt, wird

uns ſtärker als andere in die Seele greifen.

Und das iſt wohl gerade das Wertvollſte an

allen dieſen modernen Beſtrebungen, daß ſie

den Weg vom Begriff zum Leben geſucht und

gefunden haben. Freilich in oft recht ver

ſchiedenen Richtungen. Aber Ausgang, Ziel

und Wille ſind ſich doch weniger fern und

fremd, als es ſcheinen mag. –

Der menſchliche Geiſt muß ſich ja ſchließ

lich ſtets auch von der tiefſten Philoſophie

unbefriedigt fühlen, da alles irdiſche Wiſſen

Stückwerk bleibt, und vollends der moderne

ſkeptiſche Geiſt wird ſich nicht ſo leicht in

irgendwelcher Weltanſchauung, am wenigſten

in der kühlen, reſignierenden Forſchung, ver

ankern mögen. Eben daher das allgemeine

Irrlichtelieren, das Ausſchweifen in ſelbſt

phantaſtiſch entlegene Gebiete. Schließlich

fehlt es keinem entwickelten Zeitalter an ge

wiſſen geiſtigen Unterſtrömungen, heim

lichen Kulten und Myſterien, die neben den

gebräuchlichen und anerkannten einhergehen.

Wohl halten ſich die Geheimbündeleien des

Geiſtes auch nicht immer von Geheimnistuerei

und Poſe frei, und das pomphafte Aeußere

deckt mitunter einen etwas fadenſcheinigen

Inhalt. Beiſpiele aus der Geſchichte aller

Kulturen werden leicht zur Hand ſein; etwa

das Logenweſen unſeres 18. Jahrhunderts.

Doch wieviel Spieleriſches auch dabei unter

laufen mag: auch im ſcheinbar Launenhaften

wirkt noch ein Allgemein-Menſchliches.

Der Raſſenkultus der Gegenwart ſucht

die Spielarten der Gattung Menſch energiſch

abzuſondern. Die menſchlichen Spezies ſind

ja auch verſchieden und mannigfaltig genug,

und dennoch ſollte darüber nicht die alte

triviale Wahrheit vergeſſen werden, daß es

doch eben ſamt und ſonders „Menſchen“ ſind.

Man ſollte eben weder das eine noch das

andere Prinzip überſpannen. – Wie wäre

es auch ſonſt möglich, daß etwas unter

fremder Sonne, auf fremdem Boden, in fer

nen Zeiten Erwachſenes auch heute noch

lebendig zu uns ſpricht, ja daß es uns näher

ſteht als vieles Moderne, uns nach Zeit und

Volkstum Verwandte? Hier muß eben doch

wohl eine tiefmenſchliche, raum- und zeitloſe

Verwandtſchaft wirken. Man iſt freilich leicht

geneigt, dergleichen als Exzentrizitäten und

Kurioſitäten abzutun; aber es iſt doch wohl

etwas mehr als nur das. – Daß etwa

der indiſche Peſſimismus in der Erneuerung

Schopenhauers unſer modernſtes Denken er

griff, iſt mehr als Spiel und Laune. Und

daß wir überzeugte buddhiſtiſche Gemeinden

im modernen Deutſchland haben, bedeutet

wohl auch mehr als eine von Zufall und

Willkür aufgetriebene Blaſe des modernen

Geiſtes. –

Gerade am Buddhismus ließe ſich ſehr

gut die Doppelſeitigkeit jeder großen geiſtigen

Erſcheinung ſtudieren. Er iſt gewiß ein

durchaus raſſiges, bodenſtändiges Eigen

gewächs, und man hat ihn ja auch ſchon ſo

oft aus der erſchlaffenden Ueppigkeit der

tropiſchen Natur abzuleiten und eben damit

für unſere Welt zu entwerten geſucht. Aber

daß ſich überhaupt ernſthafte moderne Euro

päer von ihm angezogen fühlten, daß ſie

ihn ſogar allen Heilsformeln ihrer heimiſchen

Kulturen, Religionen, Philoſophien vorzogen

– das beweiſt doch über alle beſonderen Be

dingungen hinaus den von Menſch zu Menſch

wirkenden Gehalt der Lehre. – In allen

großen Geiſtestaten der Menſchheit – und

zwar ebenſowohl im ſeeliſchen und künſtle

riſchen Rhythmus wie im Inhalt ihrer
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Verkündigung – liegt eben dieſe eigentüm

liche, weltſchöpferiſche, welterobernde Geni

alität, die ſie aus dem Engſten ins Weiteſte

wachſen läßt. Innerhalb unſerer Kultur ver

bindet ja das Chriſtentum dieſe ſtarke Be

ſonderheit ſeiner zeitlichen und nationalen

Entſtehung mit jener ungeheuren und unbe

grenzten Durchſchlagskraft. Es iſt Weltreli

gion geworden, obwohl oder gerade weil es im

ſtärkſten Maße Zeit- und Nationalreligion

war und dennoch zugleich einen unendlich

erweiterungsfähigen, werbekräftigen allge

mein-menſchlichen Inhalt barg. Darum iſt

es uns auch heute noch lebendig und wird es

in ſeinem tiefmenſchlichen Teile fernerhin

bleiben, und aller Widerſtreit darüber folgt

aus dieſer typiſchen Doppel-Art, die an allem

weltgeſchichtlichen Kulturwerk haftet . . . .

Der Buddhismus, der ſich mit dem

Gange der abendländiſchen Weltgeſchichte

nicht verflochten hat, der uns immerhin

bizarrer und fremdartiger anmutet und zu

dem ſchon eine höhere philoſophiſche Kultur

vorausſetzt, hat in Europa bisher freilich nur

auf kleinere Kreiſe und auf einzelne, beſonders

dafür angelegte Geiſter gewirkt. Aber war

um ſollte nicht auch er als einer der großen

typiſchen Verſuche, die Welt zu deuten und

ſich zur Welt zu verhalten, allmählich ſeinen

Geltungsbereich erweitern können? Wenn

irgendeine Zeit, ſo iſt gerade die unſrige viel

ſeitig und tolerant genug, um das Gute zu

nehmen, wo ſie es findet. Ueberdies ſteht

unſer müdes, altes Europa jetzt an einem

Punkte philoſophiſcher Sättigung und Ziel

loſigkeit, – der es für fremde, bereichernde

und verjüngende Einflüſſe beſonders emp

fänglich macht. Dilthey hat einmal treffend

bemerkt, daß die Philoſophie, deren alte

Formen ſich überlebt haben, heute oft un

vermerkt dort auftrete, wo man ſie am

wenigſten vermuten würde, als Lebensweis

heit in Eſſays, Aphorismen, ja ſelbſt in Ro

manen und Feuilletons, – und in der Tat

durchdringt die heute ſcheinbar verachtete und

vergeſſene Philoſophie unſer ganzes Geiſtes

leben, iſt alſo mächtiger denn je, gerade weil

ſie jetzt weit mehr aufs Allgemeine als aufs

Einzelne geht. Wir ſind alſo auch nicht be

rechtigt, irgendeine uns zunächſt vielleicht be

fremdende Neuform des Denkens abzuweiſen,

wenn ſie ſich auch nicht unſerem Schulbetrieb

und unſeren geiſtigen Gewöhnungen einzu

gliedern ſcheint.

Ein merkwürdiges und in ſeiner Art be

deutendes Buch, das vor kurzem in dem

„buddhiſtiſchen“ Breslauer, jetzt Leipziger

Verlage Walter Markgraf erſchienen iſt,

„Buddhismus als Weltanſchau

ung“ von Dr. Paul Dahlke, macht den

Verſuch, dem modernen Europäer den tief

ſten menſchlichen und philoſophiſchen Gehalt

des Buddhismus zu vermitteln. Aber die

ſes Buch begnügt ſich nicht mit der Theorie,

obwohl es auch die Lehre als ſolche mit einer

die fachwiſſenſchaftlichen Darſtellungen des

Abendlandes vielleicht übertreffenden Gründ

lichkeit und Selbſtändigkeit erfaßt. Es iſt

ſelbſt aus dem Erlebnis geboren und möchte

wieder zum Erlebnis werden. Es wirbt

für den Buddhismus, den es für das Denken,

mehr noch: für die Lebensgeſtaltung

des Abendlandes fruchtbar machen möchte.

Der Verfaſſer iſt, im guten Sinne, philo

ſophiſcher Laie, aus den Naturwiſſenſchaften

hervorgegangener Arzt und Homöopath, alſo

nicht vom äußeren, ſondern vom inneren Be

ruf zur Philoſophie getrieben. Er kennt über

dies durch alljährliche Indienreiſen das Ur

ſprungsland und die modernen Perſön

lichkeiten des Buddhismus aus erſter Hand,

und ſo hat ſeine Darſtellung, nächſt dem

Werte der Authentizität, den Reiz des Eigen

Erlebten auch in dieſem Sinne. Das Sym

pathiſche, Ungewöhnliche und Eindrucksvolle

an dieſem Buche iſt das Beherrſchtſein von

einer einzigen, großen, tragenden, alles

durchleuchtenden Idee. Wie jede Mono

manie, die geniale ſo gut wie die fanatiſche,

mag auch dieſe zumal den unbefangenen und

unvorbereiteten Leſer erſchrecken und ver

wirren – aber ſie gibt dem Werke ſeine

Grenze und Stärke zugleich. Gerade an ſol

chen heut immer ſeltener werdenden Büchern

läßt ſich erkennen, wieviel ein einmal einge

nommener und feſt behaupteter Standpunkt

für die geſamte und einzelne Ausgeſtaltung



771 Die Gegenwart. Nr. 49

einer Gedankenwelt bedeuten kann. Es wird

einfach alles, was im Abendland ſelbſt an

wirklich Großem gewachſen iſt, am Richtmaß

des Buddhismus gemeſſen und faſt durchweg

zu klein befunden und verworfen. Aber es

iſt alles ſcharf durchdacht, aus großer Höhe

geſehen, und die oft in Satire, ja Perſiflage

umſchlagende Kritik bleibt bei aller ſar

kaſtiſchen Schärfe ſtets ſachlich und vornehm.

Wer nicht mit abendländiſcher Voreingenom

menheit an dieſe fremden Denkgebilde heran

geht, wird auch viel ſachlich Einleuchtendes

und Beherzigenswertes davon mitnehmen, ja

ſich oft in ſeinen eigenen Anſchauungen und

Urteilen beſtätigt fühlen. Und er wird vor

dem Ernſt, der Strenge, der Großartigkeit,

der auch denkeriſchen Folgerichtigkeit dieſes

auf der Wirklichkeit des inneren Erlebniſſes

aufgebauten und ins Unendliche weiſenden

Weltbildes wie zwiſchen Erſtarrung und Er

hebung feſtgebannt ſein. Das All eine

Summe unendlicher, anfangsloſer, ſich bin

dender und löſender, am neuen Material ſich

ewig wiedergebärender Jch-Kräfte – im

grimmigen Spiele der Notwendigkeit. Das

Jch keine ſubſtantielle Einheit, wie in der

idealiſtiſchen Philoſophie, aber auch keine

bloße, ſich in „Prozeſſen“ verflüchtigende

Illuſion, etwa im modernen Sinne M a ch s;

– ſondern eine Tendenz, eine Bewegungs

richtung, eine Spannkraft, die von Ewigkeit

zu Ewigkeit iſt, wenn ſie ſich nicht weltdurch

ſchauend, weltüberwindend, ſelbſt im Nirwana

zur Ruhe bringt . . . . Vieles in dieſen An

ſchauungen klingt an das klaſſiſche und

moderne Denken an, und mir ſcheint, daß

man das eine nicht zu verwerfen braucht,

um das andere gelten zu laſſen. Eine letzte,

alles erſchöpfende Wahrheit gibt es für uns

nicht; alles iſt nur Verſuch; und nur der

größte Annäherungswert entſcheidet. Und

ſo beſcheiden der Verfaſſer auch hier hinter

dem Großen, für deſſen ewige Wahrheit er

ſich einſetzt, zurücktreten mag – das wirk

lich Große und Fördernde ſeines Buches, das

- ich warm und freudig anerkenne, liegt doch

gerade in der eigen menſchlichen und

ſelbſt denkeriſchen Kraft, mit der hier

der Buddhismus von einem tiefen Kopf und

reichen Herzen nacherlebt und nachgeſtaltet

worden iſt.

Soviel iſt wahr: Der Buddhismus

trifft heute in eine verwandte philoſophiſche

Situation. Der „Buddha“: das iſt der Er

wachte, der ſich aus den Netzen der hoch

entwickelten vediſchen Begriffsphiloſophie be

freite. Und etwas ganz Aehnliches wollen

ja auch wir Heutigen: vom Begriffe fort zum

Leben! – Aber es fragt ſich, ob es nötig

und zweckmäßig iſt, neuen Wein in alte

Schläuche zu füllen. Für dieſes, auch ſtiliſ

tiſch ſtarke Buch war es vielleicht nötig –

und wir wollen, ſo oder ſo, dafür dankbar

ſein, daß es geworden iſt.

>TR

Ein offenes Wort

an Herrn von Aſchenbach.

Von

Friedrich Stieve (München).

SZ-SL.OS

ÄFINyº

ÄÄ$
ndlich – endlich geben Sie mir Ge

legenheit zu einer freien Ausſprache,

Ämein verehrter Herr. Ich habe lange

danach geſucht, ohne zu finden; nun fordern

Sie mich ſelber geradezu heraus, da Sie ſich

ſo ſelbſtgefällig im Lichte der Oeffentlichkeit

ſpiegeln. Ich kenne Sie ſchon lange – oh, ich

kenne Sie nur zu gut, mein Herr von Aſchen

bach. Sie haben mich verfolgt – ich weiß nicht

ſeit wann –, viele Jahre ſchon, bevor Sie nun

durch die von anerkannten Kritikern aner

kannte Meiſterhand Thomas Mann s in

der Novelle: „Der Tod in Venedig“

(Berlin, S. Fiſcher), muſtergültig Geſtalt –

oder beſſer, Ihrem Weſen entſprechend –

Ungeſtalt wurden. Ich traf Sie in der Art

vieler moderner Schriftſteller, im Gebaren

zahlreicher Menſchen, die mir ſonſt begegneten,

ich traf Sie ſogar in der Wiſſenſchaft, wo

Sie ſich am unerträglichſten benahmen, obwohl

Ihr Erſcheinen immer und überall für mich "

ein großes Aergernis war. Sie werden daher

verſtehen, daß ich mich freue, mich mit Ihnen ein

wenig auseinanderzuſetzen.



Nr. 19 Die Gegenwart. 775

Wie ſoll ich Ihr Weſen charakteriſieren?

Das iſt ſchwer, ſehr ſchwer, wie ſchon die ſeiten

lange Analyſe Ihres Dichters beweiſt, der ganz

genau gefühlt hat, daß man Sie, Verehr

teſter, gar nicht künſtleriſch anſchaulich machen

kann. Warum wohl? Weil bei Ihnen das

Blut fehlt – entſchuldigen Sie dieſes robuſte

Wort „Blut“, ich weiß, Sie lehnen es mit

gemeſſener Handbewegung ab – aber der Um

ſtand, daß Sie kein Blut haben, verurſacht

doch, daß Sie wahrer Kunſt ganz ferne ſtehen.

Das Blut, die Leidenſchaft, wiſſen Sie, alles

das, was Sie für „trübe Tiefen“ halten und

als ſolche verabſcheuen, fehlt Ihnen, und ohne

das . . . Aber Sie werden mir ſagen: Ich habe

es geläutert in Liebe zur Schönheit, wie mein

Abenteuer mit dem Polenknaben beweiſt.

Aber Herr von Aſchenbach, nennen Sie das

Liebe? Ich bin weit davon entfernt, Ihnen die

Begeiſterung für einen Knaben zum Vorwurf

zu machen. Mir fehlen die Beziehungen zu

dieſer Geſchmacksrichtung ſo gänzlich, daß ich

mich nicht einmal darüber entrüſten kann. Doch

Ihre Art der Begeiſterung ſcheint mir alles

andre als Liebe zu ſein. Kalte Sinnengier

iſt ſie und nichts mehr. Ihr Dichter ſtellt

Sie ja ſelbſt als höchſt verdächtig dar. Und

dafür ſterben Sie auch noch! Was iſt das für

ein Tod! Kann ſo „der Autor der klaren und

mächtigen Proſa-Epopöe vom Leben Friedrichs

des Großen“ enden, „der geduldige Künſtler,

der in langem Fleiß den figurenreichen, ſo

vielerlei Menſchenſchickſal im Schatten einer

Idee verſammelnden Romanteppich, „Maja“

mit Aamen, wob; der Schöpfer jener ſtarken

Erzählung, die ein „Elender“ überſchrieben

iſt und einer ganzen dankbaren Jugend die

WMöglichkeit ſittlicher Entſchloſſenheit jenſeits

der tiefſten Erkenntnis zeigte, der Verfaſſer

endlich der leidenſchaftlichen Abhandlung über

„Geiſt und Kunſt“, deren ordnende Kraft

und antithetiſche Beredſamkeit ernſte Beurteiler

vermochte, ſie unmittelbar neben Schillers

Raiſonnement über naive und ſentimentale

Dichtung zu ſtellen“? Darf ſo innerlich unnot

wendig überhaupt ein Künſtler ſterben, ſo

eigentlich aus Zufall, um einer ſinnlichen Tor

heit willen, die man umſonſt Schönheitskult

betiteln wird, da ihr vor allem der heiße Puls

ſchlag wahren Erlebens mangelt? Sie ſollen

„durch die Vermählung dienſtlich nüchterner

Gewiſſenhaftigkeit mit dunkleren, feurigeren

Impulſen entſtanden“ ſein. Aun, Herr von

Aſchenbach, dann haben Sie die dunklen Fm

pulſe durch Ihre „tapfere Sittlichkeit“ zum Un

glück des Künſtlers in Ihnen erſtickt, oder ſie

waren, was ich glaube, von Anfang an ſo

ſchwach in Ihnen, wie am Schluß bei Ihrem

widerlich weichen, tatenloſen „Schönheits

kult“. „Dunklere Impulſe“, das ſind näm

lich ſo ungefähr die Hauptquellen, aus denen

echte Kunſt erſtrömt. Aber daß es ſich um

dieſe letztere bei Ihnen nicht handeln kann, be

zeigt ja ſchon Ihre Arbeitsweiſe. Sie fühlen,

wie wir hören, „Verpflichtung zur Produktion“,

ſtatt einfach natürlichen Drang, Sie mit Ihrem

Lieblingswort „Durchhalten“, dem Wahlſpruch

aller innerlich Freudloſen, Sie, der Sie Ihren

Tag „beizeiten mit Stürzen kalten Waſſers

über Bruſt und Rücken beginnen, und dann

„bei ſilbernen Leuchtern die Kräfte, die Sie im

Schlaf geſammelt haben, in zwei oder drei

inbrünſtig gewiſſenhaften Morgenſtunden der

Kunſt zum Opfer darbringen“. Benimmt ſich

ſo ein Dichter? Mein, einer, der ſich ſelber

krampfhaft den Dichter vorſpielen will. Aur

der vermag ſogar die Inbrunſt gewiſſenhaft

zu verwalten und dadurch zu ſchänden.

Und damit kommen wir zu dem Haupt

punkt Ihres Weſens, auf den ich es abgeſehen

habe: zu Ihrer prunkvollen Hohlheit, die der

Dichter ſo unbarmherzig gegeißelt hat, indem

er von Ihrem „Heroismus der Schwäche“

ſpricht, und dieſem Heroismus, der natürlich

in Wirklichkeit das Gegenteil von Heroismus

iſt, noch die wundervoll ſarkaſtiſche Ohrfeige

mit der Bemerkung erteilt, daß er jedenfalls

der „zeitgemäßeſte“ ſei. Ein Heroismus, der

„zeitgemäß“ iſt – ein köſtlicher, faſt ein wenig

frivoler Witz. Aber Sie, Herr von Aſchen

bach, Sie ſind durch dieſen „zeitgemäßen He=

roismus der Schwachheit“ endgültig gekenn

zeichnet. Ich danke Ihrem Schöpfer für das

herrliche Wort! Und für ein zweites noch:

für „die elegante Selbſtbeherrſchung“, die er

gleichfalls boshafterweiſe an Ihnen rühmt.

Denn damit trifft er wieder den ATagel auf den

Kopf. Selbſtbeherrſchung iſt bei ehrlichen
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Menſchen eine Sache reinſter Innerlichkeit,

ſchlicht, heiß und verſchwiegen, bei Ihnen iſt

ſie elegant, d. h. nach außen kokettierend,

jeden Augenblick ſich Ihrer Köſtlichkeit bewußt

und im Grunde Selbſtbeſpiegelung ſtatt Selbſt

beherrſchung. Denn was wäre an Ihrer

Schwäche auch weiter zu beherrſchen? Sie

glauben: ein klug verwaltetes Minimum an

Kraft, um das es ſich bei Ihnen handelt, ſei

bezwungene Kraft. Das entſpricht Ihrer Un

wahrhaftigkeit!

Herr von Aſchenbach! Sie Heroe der

Schwachheit, Sie Mann mit der eleganten

Selbſtbeherrſchung, wenn Ihre Weſensart nicht

ſo verzweifelt „zeitgemäß“ wäre, ſo ganz Krank

heitsſymptom unſeres Geſchlechtes von –

geſtern (Gott ſei Dank dürfen wir ſagen: von

geſtern, denn ein neues iſt im Anzug), dann

würde ich mich hier nicht mit Ihnen befaſſen.

Aber FIhr Dichter wollte Sie gewiß zurWarnung

für alle an den Pranger ſtellen, was bis jetzt

noch niemand bemerkt zu haben ſcheint, und

darum mache ich darauf aufmerkſam: Dieſe ver

logene Feierlichkeit, durch die Sie aus dem

Mangel an urſprünglicher Wärme eine vor

nehme Tugend machen wollen, dieſe verdäch=

tige Eitelkeit, Ihre bürgerliche und ſicher recht

tüchtige Arbeits- und Lebensweiſe als eine

fortgeſetzte europäiſch wichtige Heldentat zu

empfinden, dieſer fahle Hochmut, der Sie

glauben läßt, durch karge Pflichterfüllung beſſer

zu ſein als die Menſchen des Temperamentes,

des Blutes, die Menſchen der Sünde und

der Tat (da Ihnen doch aus Mangel an Blut

die biedere Tüchtigkeit einfach Selbſtrettung iſt,

wie Ihre ſchlechten Streiche während der Ferien

in Venedig beweiſen) – alle dieſe Eigenſchaften

ſind typiſch für eine gewiſſe Richtung in unſrer

geiſtigen Entwicklung. Und darum ſind Sie

wertvoll, Herr von Aſchenbach! Darum iſt es

ein unſterbliches Verdienſt Ihres Dichters, Sie

geſchildert zu haben, als er wieder einmal mit

der Seele Europas zu Rate ging, was er jetzt

ſchreiben ſolle.

Hat nicht, ſo frage ich aufs Gewiſſen, Ihr

Geiſt in unſere deutſche Literatur jenen falſch

hochtrabenden Ton gebracht, der unter all

ſeinem äußeren Prunk doch nicht die innere

Eiſeskälte zu verbergen vermag, den Ton jener

Herren – Sie wiſſen wohl –, die, kaum 30

alt, bereits wie weltweiſe Greiſe urteilen und

auf Grund einiger äußeren Beobachtungen (die

ſie Erfahrungen nennen) und ihrer eignen ſee

liſchen Blaſiertheit mit dem lächerlichen Leide

kokettieren, daß ſie nichts mehr erleben können.

Hat nicht Ihr Geiſt ſo viele mittelmäßige

Köpfe verleitet, ihre nüchterne Tätigkeit – ſei

es des Beamten, des Kaufmanns oder des

Skribenten – mit dem Schimmer des Herois

mus aufzuputzen und ſich gerade wegen ihres

immergleichen Werkeltages unendlich wichtig

und wertvoll zu nehmen? Iſt nicht das ge

ſamte Streben der Gegenwart, das ewig Bür

gerliche auf Koſten des Außergewöhnlichen,

Regelbefreiten, nur eignen Geſetzen folgenden

Genialen, als das eigentlich auf die Dauer

Fruchtbringende zu preiſen, dieſes Streben der

Krämer und Krämerſeelen, die uns beherrſchen

und mit ihrer Mittelmäßigkeit als ſolcher

Gottesdienſt treiben wollen, auch Art von Ihrer

Art? Iſt nicht ganz Deutſchland heute voll

jener - verirrten aufgeblaſenen Bürgerlichkeit,

wie ſie auch den Urgrund Ihres Weſens aus

macht, Herr von Aſchenbach? Wahrlich, der

Dichter hat der Mation einen Dienſt geleiſtet,

indem er auf Ihren Typus hinwies!

Und wir, das neu aufſteigende Geſchlecht,

danken ihm dafür mit der Verſicherung, ein

Hauptkennzeichen unſerer Zukunft ſei: Krieg,

unerbittlicher Krieg gegen den Geiſt all derer

von Aſchenbach!

>TR

Meligiöſe Dramatik.

Von

Julius B ab.

Fch finde nicht, daß Religion ein un

angenehmes Thema iſt, meine Liebe.

FWLÄ Es iſt das einzige, das fähige Men

ſchen intereſſiert.“ Das ſteht in Bernard

Shaws ſchönſter Komödie „Major Barbara“

und iſt im Grunde eine ganz einfache Wahr

heit, wie alle ſogenannten Paradoren dieſes

Humoriſten. Denn jedes Geſpräch, das nicht

irgendwie auf das religöſe Zentrum hin gra

vitiert, das nicht als letztes, unausgeſprochenes

-ºn--
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und vielleicht unbewußtes Ziel, das Aingen

um den Sinn, um die überbegreifliche Einheit

unſeres Daſeins hat, jedes ſolche Geſpräch

wie „geiſtreich“ es immer ſein mag, bleibt im

Grunde ein überflüſſiger und leerer Philiſter

ſchwatz, ein bloßer Zeitvertreib. Aber wenn

alles vernünftige Denken und Sprechen in

irgendeiner Weite den unvernünftigen Mittel

punkt unſeres Daſeins umkreiſt, ſo iſt ja wohl

ganz gewiß die Kunſt nicht, noch minder die

Dichtkunſt und am wenigſten die Dichtung des

ſprechenden Menſchen, das Drama, vom re

ligiöſen Intereſſe ausgeſchloſſen. Irgendeine

Antwort auf die letzte, auf die religiöſe Frage,

was denn Sinn und Wert unſeres Daſeins

ausmache? Irgend ſolch eine Antwort ſteht

ganz ſelbſtverſtändlich in jedem dramatiſchen

Gedicht. Aber etwas ganz anderes iſt nun doch

die Frage, wie weit die in unſerer Kultur be

ſtehenden fertigen Formulierungen für

die Beantwortung der religiöſen Fragen

poeſiefähig ſind, wie weit das Leben in

Glaubenslehren, in Kirchen und Dogmen

Gegenſtand dichteriſcher und dramatiſcher Be

handlung ſein könne. Das Weſen aller Poeſie

iſt Meugeburt, ſichtbare Schöpfung; nicht

haben – ſondern erreichen, nicht wiſſen –

ſondern erfahren. Und deshalb möchte ich for

mulieren, daß auch jede Glaubenslehre, jedes

Dogma Gegenſtand dichteriſcher Geſtaltung ſein

kann, wenn es problematiſch, im Stande des

Wer den s, des Erringens dargeſtellt wird,

wenn wir aus ganz konkreten Menſchenſchick

ſalen die ANotwendigkeit dieſes Glaubens neu

entſtehen ſehen. Auch die (in der realen Welt)

älteſte Glaubenslehre hat poetiſches Bürger

recht, wenn der Dichter ſie uns neu erleben,

ſie vor unſeren Augen entſtehen läßt. Setzt er

ſie aber voraus, löſt er nicht das Problem des

Glaubens durch Erlebniſſe, ſondern Lebens

probleme durch den fertigen Glauben, ſo iſt

die Bahn der künſtleriſchen Wirkung verlaſſen,

das Gedicht wird zur Predigt, die Bühne zur

Kanzel. Und nicht mehr der fühlende Mit

menſch, ſondern nur noch der ſpezielle Glau

bensgenoſſe des Dichters wird dem Vorgang

mit Intereſſe folgen. Es gibt buddhiſtiſche Le

genden, deren poetiſche Kraft mich, ſofern mir

der ſpezielle Lehrweg buddhiſtiſcher Theologie

ſtehen mag, einen Augenblick zum Mitfühlen

den, Miterlebenden auch dieſer Religioſität

macht. Und es gibt dilettantiſche Lehrſtücke

einer neuzeitlichen Religioſität, die mir ihrer

theoretiſchen Meinung nach vielleicht ſehr nahe

ſtehen, und die mich doch bei ihrem außer

künſtleriſchen Vortrag vollkommen kalt laſſen.

Auch hier bildet die Reinheit der Form, wie

in allen menſchlichen Aeußerungen, den letzten,

die Wirkung entſcheidenden Wert.

Für dies Verhältnis zwiſchen Religion

und Kunſt gab es kürzlich auf Berliner Bühnen

zwei ſehr bemerkenswerte Flluſtrationen. Das

Theater in der Königgrätzer Straße ſpielte

„Die Kron braut“, ein katholiſierendes

Märchenſpiel aus Strindbergs Spätzeit.

Eine geſchmackvolle Aufführung, die den

Märchenſtil dieſer Aelplerlegende ſicher traf;

in der die nervöſe Frau Trieſch als die leiden

ſchaftliche Sennerin, die, um zur Brautkrone

zu kommen, das uneheliche Kind tötet, zwar

etwas deplaziert,Wegner aber als der weiſe,

alles richtende und zuletzt doch alles verzei

hende Amtmann ganz wundervoll war. In

dieſem mit märchenhaftem Spuk etwas zu

reich bedachten Spiel bleibt Strindberg der

alte gewaltige Dichter, ſo lange es gilt, den

Sündenfall und die Verzweiflung der Magd

zu ſchildern. Dann aber, wenn ihre Entſüh

nung und Erlöſung gedichtet werden ſollte, hört

ſeine Produktivität gänzlich auf. Der Bruch,

der ſeit der Kataſtrophe ſeiner Inferno-Jahre

durch Strindbergs Weſen geht, wird ſichtbar,

dieſer gewaltſame, von wilder Autoſuggeſtion

erzwungene Meukatholizismus. Wir hören

nicht, wie das Geſetz ſühnender Liebe, das der

Heiland verkörpert, in der Seele dieſer un

glücklichen Kindesmörderin erwacht, eine Aeu

geburt des chriſtlichen Gedankens wird nicht

geſtaltet; plötzlich, unvermutet, rein rethoriſch

erzwungen wie auf den Bußbänken der Heils

armee, iſt Chriſtus plötzlich für dieſe Kirſti da,

und was unlösbar ſchien, wird in ſeinem

Mamen aufgelöſt. Und da wird in den letzten

Bildern das Drama zum Kirchenakt, der den

beſtehenden Glauben in uns vorausſetzt,

und hört auf, ein Gedicht zu ſein, das in

lebendiger Entwicklung einen Glauben in uns

anzünden will.
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Aicht ſo unvergleichbar fern, wie es äußer

lich ſcheint, iſt von dieſem düſter katholiſieren

den Märchenſpiel Strindbergs das helle,

heitere, vielfach groteske Märchenſpiel Bernard

Shaws „An droklus und der Löwe“,

das einige Zeit ſpäter in den Berliner Kam

merſpielen durchfiel. Es fiel durch, zum klei

neren Teil deshalb, weil Reinhardts litera

riſches Intereſſe zu ſchwach iſt, um dieſen

ſeinen bedeutendſten lebenden Hausdichter

ſelbſt zu inſzenieren, und der ſtellvertretende

Regiſſeur eine Vorſtellung herausbrachte, die

(trotz der herrlichen Leiſtung Viktor Arnolds

als tragikomiſches ſeelengroßes Schneiderlein)

ganz unzureichend war. Es fiel zum größeren

Teil durch, weil das Berliner Premierenpubli

kum und ſeine zu unrecht „Kritiker“ genannten

Stimmführer alles Organs für eigentlich re

ligiöſes Leben ſo bar ſind, daß ſie den tiefen

Ernſt, der hier wie ſtets hinter Shaws Späßen

liegt, nicht zu begreifen vermochten. Und

Zwar liegt der Ernſt, obwohl die umrahmenden

Späße hier zum Teil gröber und äußerlicher

noch ſind als ſonſt, hier reicher und bedeut

ſamer zutage als in irgendeinem Produkt der

letzten Shawſchen Zeit. Micht nur der

publikumsgefällige „Pygmalion“, ſondern

alles, was Shaw ſeit dem Religionsdrama

„Blanco Posnets Erweckung“, d. h. ſeit an

nähernd einem Jahrfünft geſchrieben hat, wird

von dem inneren Ernſt dieſes grotesken Mär

chenſpiels weit übertroffen. Denn aus dem ent

laufenen Sklaven, der dem Löwen den Dorn

aus dem Fuß zieht, und der hernach den vier

füßigen Freund im Zirkus wiederfindet, hat

Shaw einen ſtillen, kleinen chriſtlichen Mär

tyrer gemacht, einen ſanften Freund aller

Menſchen und Tiere. Ihm zur Seite ſteht die

ſtolze Chriſtin Lavinia, deren Märtyrertum

eine Adelspflicht iſt, die bei der als reiner

erkannten Sache auszuharren gebietet, und der

hundsgemeine Tempelſchänder, der trotz ſeines

luſtigen Lebens mit dem Märtyrertod die ewige

Seligkeit einzukaufen gedenkt. Im Mittelpunkt

aber ſteht der rieſige Ferrovius, gegen deſſen

chriſtlichen Entſagungswillen das angeborene

Kriegerblut rebelliert, ſo daß er ſchließlich zum

Entzücken des Kaiſers die Gladiatoren, die die

Chriſten töten ſollen, in Stücke haut und re

–

ſigniert zur angeborenen Religion des Mars

zurückkehrt. Wie in all dieſen Menſchen irgend

eine religiöſe Leidenſchaft ringt, während die

preußiſch korrekten Römer religiös gänzlich un

intereſſiert ſind, aber auf dieſe ruchloſen, ſtaats

gefährlichen „Atheiſten“ ſchmähen (ungefähr ſo,

wie heute das offiziell gewordene Staats

chriſtentum auf die ehrlich weiterſtrebenden re

ligiöſen Geiſter ſchmäht), das iſt der tiefe und

gar nicht ſehr verborgene Sinn, der unmittel- ..

bar aus den Shawſchen Späßen herausſpringt.

Und weil hier von uns nicht das unproduktive

Machſprechen eines fertigen Glaubens verlangt

wird, ſondern weil wir erleben, wie „aufge

weckte“ Seelen ringen und kämpfen, um „die

Ankunft des Gottes, der noch nicht da iſt“,

deshalb iſt in dieſer Shawſchen Heiterkeit mehr

ernſthafte Poeſie als in Strindbergs düſterer

Pathetik.

L>TR

ARandbemerkungen.

Die Berliner Herbſtausſtellung.

Zas Gebäude der früheren „Sezeſſion“

Ä gehört jetzt einer Geſellſchaft mb H.:

HE- „Ausſtellungshaus am Kurfürſten

damm“, und es ſtellt hier nicht mehr die Ber

liner Sezeſſion aus, ſondern eine Künſtler

gruppe, die zum größten Teil aus einſtigen

Mitgliedern der Sezeſſion beſteht, aus einer

Reihe von Malern und Bildhauern, die vor

nehmlich die Oppoſition gegen die Politik ihrer

früheren Kollegen zuſammenhält. Bekanntlich

war es die Wahl Paul Caſſirers zum Präſi

denten der Sezeſſion, die den Anlaß zur Spal

tung gab. Und die Caſſirerpartei iſt es nun,

die jetzt im alten Sezeſſionshauſe ausſtellt.

Da es keine künſtleriſchen Prinzipien ſind,

die den Zuſammenſchluß der Ausſteller letzten

Endes beſtimmen, ſondern perſönliche oder

kunſtpolitiſche, ſo finden ſich in der „Kommiſ

ſion für die Herbſtausſtellung“ ſo gegenſätz

liche Aaturen wie Baluſchek und Kurt Herr

mann, wie Beckmann und Pechſtein. Aeben

Kokoſchka ſtellt Meid aus, neben Brockhuſen

Schmidt-Rottluff, neben Heckel Ludwig von

Hofmann. Und faſt ſcheint ſich ein tieferes Ge

ſetz darin zu erfüllen, daß kaum einer der aus
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ſtellenden Künſtler ſein Beſtes gegeben hat!

Als wenn ſie die künſtleriſchen Gegenſätze über

brücken wollten, ſtellten ſie– wie auf eine ſtill

ſchweigende Verabredung – die weniger

ausgeſprochenen, weniger perſönlichen ihrer

Bilder aus!

Die Künſtlergruppe der „Herbſtausſtel

lung“ iſt offenbar eine Partei zwiſchen den

Parteien, ſie neigt halb nach rechts, halb nach

links. Sie kann ſich nicht zu dem Radikalis

mus des Herbſtſalons entſchließen, möchte aber

über das Beharren des rechten, ſtreng im

preſſioniſtiſchen Flügels hinaus.

Mit dieſer Zwitterſtellung hängt es zu

ſammen, daß ſie kaum ein überzeugendes und

klares Programm haben kann. Im Katalog

ſteht nun allerdings zu leſen, daß die „Kom

miſſion für die Herbſtausſtellung“ ein beſtimm

tes Programm nicht nur ſich geſtellt, ſondern

auch erfüllt habe. „Die Idee war, einen Sam

melplatz für alle augenblicklichen künſtleriſchen

Beſtrebungen bis zu den allerjüngſten zu

ſchaffen und ringenden Talenten die Gelegen

heit zur Oeffentlichkeit in weitgehendem Maße

zu geben. Die unterzeichnete Kommiſſion war

Jury und hat das Programm erfüllt!“

Leider hat ſie es nicht erfüllt! Wohl

hat ſie einige Vertreter der neuen Richtung,

Picaſſo, die Mitglieder der „Brücke“, Oskar

Kokoſchka und Max Pechſtein zur Ausſtellung

gebracht, aber dieſe Künſtler brauchten nicht

mehr entdeckt zu werden! Wirklich neu e Ta

lente findet man kaum, und von dem, was

uns von junger moderner Kunſt gezeigt wird,

beſitzt nur ſehr weniges ſieghafte und be

zwingende Kraft. Alles in allem: die „Herbſt

ausſtellung“ iſt für die moderne Kunſt we

niger ein Sammelplatz als ein Taubenſchlag!

Trotzdem die „Herbſtausſtellung“ kein be

ſtimmtes Gepräge hat, enthält ſie manches,

wofür man ihr danken muß! Ja, wenn ſie

nichts brächte, als die Entwürfe Eduard

WM u n chs zu den Wandbildern in der Univer

ſität Chriſtiania, wäre ſie ſehenswert! Aber

wie bei allem wirklich Schönen, was ſie

bringt, fragt man ſich hier, bei Erinnerung an

die Verſprechungen, die mit vieler Emſigkeit

verbreitet wurden, ob etwa Eduard Munch zu

den „ringenden Talenten“ zu rechnen ſei?

Selten wohl iſt ein ähnlicher Auftrag, wie ihn

Munch hier zu bewältigen hatte, gleich menſch

lich, gleich einfach, gleich künſtleriſch behandelt

worden! Aichts von hergeholter Allegorie,

nichts von Feierlichkeit oder von der Sucht nach

„Stil“. Die Bilder Munchs, aus einer

anderen Empfindungswelt als jene Hodlers

entſtanden, gehören doch mit ihnen zuſammen:

als mit den einzigen unſerer Tage, die gleich

falls ohne Phraſe ſind! Munchs Bilder haben

etwas von einem leichteren und lichteren Ma

rées: ſie ſind weit und hell, einfach und klar!

Den Picaſſo neben Munch zu ſtellen

war vielleicht nicht ſehr bedacht! Aber na

türlich ſieht man eine Kollektion Picaſſos

ſtets mit dem intenſivſten Intereſſe. Zumeiſt

ſind es frühere Werke, die man hier findet,

Bilder aus der ſogenannten „blauen Periode“,

die ja auch bei erbitterten Gegnern ſeines

ſpäteren Kubismus Gnade gefunden hat. Der

Kubismus des Picaſſo iſt nur eben angedeutet

worden. Für mein Gefühl verdienen aber

die ſpäteren Werke, ſelbſt vor ſo beſtechenden

Arbeiten wie der „Wilhelmintje“, dem „Pier

rot“ und dem „Knaben“ den Vorzug! Was

an Picaſſo faſt ſtutzig machen könnte, iſt ſeine

merkwürdige Wandelbarkeit und ſeine Geſchick

lichkeit.

Mit tiefer Freude ſieht man Kokoſchkas

William Wauer und Elſe Kupfer in der

„Herbſtausſtellung“ wieder! In einer Um

gebung, die matt und doch aufgeregt iſt –

ich denke da hauptſächlich an Brockhuſens

Paſſionsbilder! – wirken ſie wie Werke eines

alten Meiſters! Aber bereits von Pechſtein

gilt, was ich oben als das Schickſal der Aus

ſtellung bezeichnete: ſchwach vertreten zu ſein!

ANur die „Männer im Boot“ und der „Blick

auf Florenz“ erinnern an des Beſte, was

Pechſtein geleiſtet hat, die Freskenentwürfe

laſſen ſich nicht halten, am allerwenigſten in

unmittelbarer Aähe Munchs!

Schwach, oft auffallend ſchwach ver

treten ſind Heckel, von dem nur die

„Spielerin“ intereſſiert, und die Kirchner,

Segal, Schmidt-Rottluff, Erb s =

löh, Tappert, Bengen, Melzer, wäh

rend Rösler, in ſeinen Grenzen, einen

kleinen Schritt nach vorn gemacht hat. Selten
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ſieht man ein Bild, das friſch und voller Ur

ſprünglichkeit wäre. Auch Cäſar Klein iſt

kaum ſehr glücklich!

Was ſoll man von den Alten erwarten,

wenn ſchon die Jungen ſich hier ſo matt fühlen?

E. R. Weiß hat ſich wieder einige neue Au

ancen zugeeignet, und iſt noch immer derſelbe

geſchickte Dekorateur, der er ſtets geweſen. Da

gegen ſcheint Orlik erſtarren zu wollen!

Aeben ſchwächeren Bildern ſtellt Beckmann

einige aus, die in ſeiner Art und ſeinem ge

wohnten Umfange gut ſind, eine Landſchaft

und ein Stilleben, Bilder, die uns heute nur

ſo erdrückend - ſchwer materiell erſcheinen!

Großmann hat wenigſtens mit ſeinem „Hu

ſarenball“ ſein Talent beſtätigt. Kurt Herr =

m ann, der noch niemals in einer Ausſtellung

ſein Beſtes gezeigt hat, bringt ein ſchönes

Stilleben und eine feine Landſchaft, die doch

aber – auch dieſes Mal – nicht ganz die

ſtarke Perſönlichkeit repräſentieren! Ueber

Moll war hier gelegentlich ſeiner Kollektion

bei Gurlitt ausführlich die Rede.

Sieht man ſich nach neuen Erſcheinungen

um, ſo findet man keine, für deren abſolute

Echtheit man ſich verbürgen möchte. Kars iſt

in ſeinem Stilleben ſehr fein, hoffentlich iſt

er nicht in ein paar Jahren „gefällig“ ge

worden. G a well, Aſendorpf und

Zeller laſſen ſich noch nicht recht deuten.

W aske erweckt jedenfalls mehr Hoffnung als

in der „Juryfreien“.

Wenig, was Eindruck machen könnte,

bringt die Plaſtik : Kolb es Figur eines tanz

artig ausſchreitenden Jünglings, Teil des

Frankfurter Heinedenkmals, iſt das Beſte.

Auguſt Gaul, der den Faſſadenſchmuck des

Klöpperhauſes in Hamburg zeigt, und faſt noch

mehr Tu aillon mit einer akademiſchen

Gruppe von Reitern und Stieren ſind ur

erwartete Enttäuſchungen! Auch Haller

läßt diesmal gleichgültig, Wilhelm Gerſtel

zeigt manche Anſätze, iſt aber ungleich.

Und ungleich – das iſt die ganze Aus

ſtellung!

Dr. Adolf Behne.

L2TR

Geſchenk und Zierat.

ZÄas Volk kennt zwei Arten von Geſchen

Äß ken: ſolche für den Mund und ſolche

SESREG für das Auge. Der Arbeiter, der

Handwerker, der Kleinbürger, der Subaltern

beamte, ſie alle verlangen, wenn ſie einem Kran

ken Obſt oder einem Anverwandten Kuchen

kaufen, gute Ware und bezahlen auch mit er

freulicher Entſchiedenheit den „guten“ Preis.

Sie wiſſen eben, daß es nicht ratſam iſt, dem

Empfänger den Magen und ſich ſelber alle

Freundſchaft zu verderben. Zudem ſchätzen ſie

einen rechtſchaffenen Biſſen ſelber zu ſehr, um

nicht die Freude des Beſchenkten darüber mit

koſten zu können. Erſtehen dieſelben Leute aber

eine Vaſe oder ein Bild, um damit einen guten

Bekannten oder Anverwandten zu beglücken,

ſo greifen ſie vielfach zu der im Wortſinne

„glänzend“ aufgemachten, im übrigen jedoch

unſoliden und geſchmackloſen Ware, alſo zum

Schund. Kommt das daher, daß ſie denken:

„Aa, der, dem ichs ſchenke, verſteht doch nichts

von „Kunſt“? Keineswegs! Da müßten ſie ja

ſelber etwas von Kunſt verſtehen, und daß ſie

dies eben nicht tun, daß ſie keinen Geſchmack

haben und kindlicherweiſe dieſes Mangels gar

nicht inne werden, darin liegt – der eine

Grund. Der andere iſt zum mindeſten von

gleichem Belang. Unleugbar ſpricht beim Ein

kauf ſolcher „Luxusartikel“ der nüchterne, nur

dem Aotwendigen und Mützlichen zugewandte

Sinn des einfachen Mannes ſein gewichtiges

Wörtchen mit. Was „nichts einbringt“, nichts

dem Körper, nichts dem Geldbeutel, was nur

da ſteht oder hängt, um beſtenfalls dem Wohn

raum, meiſt aber dem Bewohner ſelber Glanz

zu verleihen – na, das iſt eben „ſo was“, und

für ſolche „So was“ gibt man eben möglich

wenig Geld aus.

Faſt alle die Berufenen und Unberufenen,

die zum Kapitel „Wertarbeit“ das Wort er

greifen, begehen den Fehler, daß ſie auf dieſen

Punkt nicht den Hauptnachdruck legen. Der

Saß, daß ein weſentlicher Beſtandteil der

ſchönen Arbeit die Haltbarkeit ſei, iſt trotz ſeiner

verhältnismäßigen Richtigkeit ein ſehr gefähr

licher Satz, gefährlich deshalb, weil man mit

ihm die Maſſe zur Kunſt überredet, aber nicht
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überzeugt. Denn was man in den einfachen

Leuten überredet, das iſt eben jener Aützlich

keitsſinn, der ſogleich da verſagen muß, wo es

ſich nicht mehr um ſchöne Gegenſtände des Ge

brauchs, ſondern um ſolche höheren Lebens

genuſſes handelt, wie beiſpielsweiſe um die Bil

der und Statuen. Kurz geſagt: die Frage, ob

es gelingen wird, die breiten Maſſen nach

Wertarbeit begehrlich zu machen, iſt eine Frage

der ſittlichen Erziehung.

Darüber beſteht kein Zweifel, daß alle

Kunſt und alles Kunſtgewerbe, bis hinauf zur

einfachen „ſchönen Arbeit“, einen edlen Genuß

verſchafft, der den Wert des Menſchen, vor

allem des Einzelmenſchen, erhöht. Inſofern

erfreuen ſich ja auch die Bildungsbeſtrebungen,

die auf eine Erziehung des Volkes zur Kunſt

abzielen, des Beifalls aller derjenigen, denen

es um die Wohlfahrt der Aation und Menſch

heit zu tun iſt. Gelänge es uns, die Maſſen zu

begeiſtern, daß ſie für dieſe, die ſcheinbar zweck

loſe Seite des Lebens etwas tiefer in den Beutel

griffen, ſo wäre ein guter Schritt in der Volks

bildung vorangetan. Aber wie begeiſtert man

die Maſſen, ſtatt ſchlechter Bilder um der

Schönheit willen gute zu kaufen? Wie ver

helfen wir dem einfachen Manne, der für ſeinen

Anverwandten eine Vaſe erſteht, zu der feinen

Zunge, welche die dauerhafte Schönheit eines

Gerätes zu ſchmecken vermag? Weckung des

idealen Sinnes, Unterdrückung der materialiſie

renden Denkart iſt die erſte Forderung, die

zweite: ſinngefällige Gegenüberſtellung von

Schön und Häßlich, von dauerhafter Arbeit und

Schund. In Hinſicht auf dieſen zweiten Punkt

iſt allein ſchon mit unſern neuen ſchönen Schul

häuſern viel getan. Das Bedürfnis, ſchön zu

wohnen, ſich von ſchönen Geräten umgeben zu

ſehn, überhaupt ſchon einmal nichts als ſchöne

Dinge zu ſehn, muß und kann den Menſchen

anerzogen werden. Aber dies Bedürfnis wächſt

nur da, wo das Erdreich von der Pflugſchar des

edlen Opferſinns, der Luſt am ſtillen, innern

Glück gelockert iſt. Wer aus der Hand in den

Mund lebt – und das tun bei uns viele

Millionen – der muß dieſen ſittlichen Schatz

in ſich tragen, oder er wird was darauf pfeifen,

von den, ach, ſo nötigen Ausgaben auch noch

Geld für „Ueberflüſſigkeiten“ zu erübrigen. Alſo

nochmals, ſelbſt auf die Gefahr hin, denen be

ſchwerlich zu fallen, die mit ſchwungvollen Fan

faren über die Dinge hinwegzufahren lieben:

die Frage der Wertarbeit, nämlich der kunſt

gewerblichen. (ANebenbei: welche Wertarbeit

hätte nicht wenigſtens einen Anflug an Kunſt?)

iſt eine Frage der ſittlichen Erziehung.

Bernhard Siepen.

>TR

Paſtor Memos Heimſuchung.

Roman

VON

J. An ck e r = Larſen.

(Fortſetzung.)

Alemo antwortete teilnahmslos: „Dann

mag ſie es werden – oder da bleiben, wo der

Knabe iſt. Ich habe ſie nicht gebeten, ihn zu

verlaſſen.“

„Keiner iſt Herr über ſeine Gefühle,“ ſagte

Egge vorſichtig.

„Aber alle müſſen ihre Folgen tragen,“

antwortete Memo unerſchütterlich.

Egge ſchwieg einen Augenblick und ſagte

darauf eindringlich: „Ich bitte Sie, Paſtor

Memo, geben Sie ihr den Knaben.“

Aemo blickte ihn ſcharf an: „Es wäre mir

lieber, wenn ſie mich ſelbſt darum bäte. Bisher

brauchte ſie keinen Advokaten mir gegenüber.“

„Sie kann doch nicht Sie verlaſſen und Sie

zugleich um das Kind bitten,“ ſagte Egge.

„Alſo muß ich es tun, denn entbehren kann

ſie es nicht.“

Memo blickte in die Luft hinaus und ant

wortete wie auf die Rede eines Verrückten:

„Sie ſind anſpruchsvoll, mein guter Doktor.

Sie ſagen: Geben Sie mir Ihre Frau, und

ich gebe ſie Ihnen. Sie fahren fort: geben

Sie mir Ihren Sohn. Sie entſchuldigen wohl,

wenn ich jetzt Aein ſage.“

„Hier handelt es ſich nicht um Sie und

mich,“ ſagte Egge, „ſondern um Jürgens

SMUtter.“

Jetzt wandte ſich Memo ihm zu: „Hier

handelt es ſich wohl auch um den Vater des

Knaben, denke ich, und vor allen Dingen um

den Knaben ſelbſt – mag er alſo wählen.“

-
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Egge ſchüttelte den Kopf: „Er wählt Sie.“

„Ja,“ ſagte Aemo abſchließend, „und damit

iſt unſer Geſpräch zu Ende.“ Hier gab er nicht

nach, denn hier handelte es ſich nicht nur um

ihn, ſondern hauptſächlich um den Knaben, der

ſeinen Vater mehr als alle anderen Menſchen

liebte. Er ſollte nicht von fremder Hand in

die Enttäuſchungen und Sorgen hinausgeführt

werden, die jener harren, deren Reich von

dieſer Welt iſt. Er ſollte glücklich darin leben,

weil ſein Sinn für die andere aufgetan war.

Da ſagte Egge menſchlich und eindringlich:

„Anton Memo, um Ihr er ſelbſt willen

bitte ich Sie, laſſen Sie Ihrer Gattin

den Sohn.“

Alemo mochte ihm nicht mehr antworten.

Aber Egge fuhr fort. „Ich bitte Sie, geben

Sie ihn fort – im Guten.“

„Im Guten ?“ Erſtaunen und Zorn

kämpften in ihm um die Herrſchaft.

„Begreifen Sie denn nicht,“ ſagte Egge,

„daß ich nicht im eigenen Aamen ſpreche,

ſondern im Aamen des Knaben ſelbſt, im

ANamen ſeiner Mutter – und auch ſeines

Vater3 2“

„Das letztere habe ich unleugbar nicht

begriffen.“

„Sie wollen ihm doch nichts zuleide tun.“

„Sie ſollten jetzt aufhören, glaube ich,“

ſagte Alemo.

„Das kann ich nicht,“ ſagte Egge, „denn

Sie können den Knaben nicht behalten, aus

drei Gründen, die ich nannte.“

Aemo ging ſo dicht auf Egge zu, daß er

ihm beinahe auf die Füße getreten wäre.

„Gehen Sie jetzt,“ ſagte er mit zuſammen

gepreßten Zähnen.

„Wie Sie wollen,“ ſagte Egge, „aber –

Sie tun mir leid, Aemo, und ich kann es faſt

nicht über die Lippen bringen, aber es iſt ſo:

Brock und die Gemeinde tun Schritte, um

Ihnen die elterliche Gewalt zu entziehen. –

Geben Sie ihn gutwillig ſeiner Mutter,“ ſagte

er noch einmal eindringlich.

„Die elterliche Gewalt! – Sind Sie ver

rückt!“ Egge ſchüttelte mitleidig den Kopf. Er

war ja nicht der Verrückte von den beiden.

„Paſtor Brock und die Gemeinde werden

Zeugnis dafür ablegen, daß Sie nicht die er

-

forderlichen Eigenſchaften zur Erziehung Ihres

Sohnes beſitzen.“

Memo ſtarrte den Arzt ſprachlos an, der,

ſeiner Sache mauerſicher, daſtand. Er brauchte

Egge nur zu betrachten, um es plötzlich mit den

Augen der anderen zu ſehen: er war verrückt!

Matürlich, man mußte ihm den Jungen fort

nehmen! Und hier ſtand er und begriff ihre

Auffaſſung und konnte ſich vor ihrem Un

verſtand nicht rühren. Und da er ſie begriff,

konnte er ihnen nicht einmal einen Vorwurf

daraus machen. Aber ſich und den Jungen

retten konnte er auch nicht, denn ſie würden

ihn ia nie begreifen können. Es fehlte ihnen

ja ſelbſt der Wille dazu. Das Gefühl von

Recht und Ohnmacht gegenüber von Macht und

Unrecht regte ihn faſt bis zum Wahnſinn auf.

Dann wenigſtens zuſchlagen wo er konnte. Um

kein Unrecht zu begehen, fragte er mit ſkrupel

hafter Gewiſſenhaftigkeit:

„Um den Jungen aus meinen Händen zu

bekommen, wollen ſie beweiſen, daß ich ver

rückt bin?“

Egge beſtätigte dies durch Schweigen.

ANemo nickte. „Ja, Sie haben recht, ſie können

es beweiſen. Aber antworten Sie mir jetzt:

Glauben Sie, Sie ſelbſt, daß ich verrückt bin?“

„Viele glauben es,“ ſagte Egge.

Und als er Memos Lächeln ſah, war er

nicht mehr in Zweifel. Er brauchte nicht erſt

die Worte: „Dann geſchehe dir nach deinem

Glauben! Hier iſt der Revolver des verrückten

Biſchofs! Eine gefährliche Waffe in der Hand

eines Verrückten. Wiſſen Sie, daß der Knabe

das einzige iſt, was mir geblieben iſt, und ich

das einzige, was er beſitzt – da ſeine Mutter

ihn um Ihretwillen verläßt. Das wollen Sie

uns nun rauben. Aber dann trage ich auch

mit Seelenruhe die Konſequenzen deſſen, was

ich will. Und was ich will, iſt: Sie töten!“

Egge überdachte eine Sekunde die Mög

lichkeit, ſich auf Memo zu ſtürzen und ihn zu

entwaffnen, ſah aber die Unausführbarkeit

dieſes Gedankens ein und ſagte ruhig: „Ja,

ja. Ich begreife Sie. Ich muß die Folgen

meiner Handlungsweiſe auf mich nehmen.“ Er

blickte Memo feſt an: „Aber ich bereue es

nicht – ſagen Sie es Frau Gudrun –
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nachher.“ Seine Augen ruhten in denen

ANemos, und Memo ſenkte die Piſtole, nicht

weil Egges Wille ihn zwang, ſondern weil

ein gewiſſes Verſtändnis ſich ihm eröffnete.

Dieſer robuſte Mann, der keine einzige ſtrah

lende Eigenſchaft hatte, er hatte ſein Heim 3er

ſtören können. Jetzt ſah er es in der Art, in

der er der Piſtole gegenüberſtand – und in

dem Klange ſeiner Stimme, als er ſprach:

Sagen Sie es Frau Gudrun – nachher. Er

war nicht viel, aber er war eines von Grund

aus: ein Mann. Der Arzt war von dieſer

Welt und ihn „kleidete das“.

Memo hatte ſich ſelbſt und den Weg ver

geſſen. Die anderen hatten recht. Sie wußten

nichts von dem, zu dem er den Weg wußte.

Er ſah wieder den Zweck. Das Leben wies

deutlich darauf hin. Er reichte dem Doktor

die Piſtole und ſagte milde:

„Ihr habt recht. Ihr wollt ja das Leben,

Wer das Gute will, dem ſoll viel Böſes wider

fahren. Aber ich bedaure euch, die ihr jetzt in

die Welt hinausgeht mit dem Herzen an ſie

gefeſſelt. – ANehmt den Jungen. Seid gut

gegen ihn. Wenn er erwachſen iſt, kommt er

zu mir, nicht als Sohn zu ſeinem Vater,

ſondern als Schüler zu ſeinem Lehrer.“

Er wandte ſich ab, weil ihm die Augen

voll Tränen ſtanden.

Der nüchterne Egge fühlte ſich durch die

Situation verlegener als vorher, als er dem

geſpannten Hahn gegenüberſtand. Sie wurde

nicht leichter für ihn, als Jürgen auf Alemo zu

gelaufen kam, morgenfriſch fröhlich rufend:

„Vater, jetzt bin ich fertig. Jetzt wollen

wir auf den Hügel hinauf und die Sonne

tanzen ſehen. Darf ich auf deinem Rücken

hinreiten?“

Egge konnte nicht bleiben, trotzdem er

Gudrun kommen ſah; er wandte ſich zum

Gehen, aber Memo beugte ſich über den

Knaben: „Gehe vorläufig mit deiner Mutter

und dem Doktor. Ich komme ſchon zu rechter

Zeit.“

Jürgen ſah enttäuſcht aus, aber er pflegte

zu tun, was Vater verlangte, und ſagte nur:

„Aber bald, Vater!“

Dann ging er mit Mutter und dem Doktor.

Aemo war allein mit den Bäumen und

Büſchen des Gartens, aber ſie hatten ihm nichts

zu geben. Es träufelte keine Seligkeit von

ihnen in ſein Inneres. Aber ſein Syſtem bekam

klarere Formen. Draußen über dem Hügel

ſtieg die Pfingſtſonne auf. Er entblößte das

Haupt vor ihr als einem Symbol. So ſtand

er, als Jürgen zurückgelaufen kam und bitter

lich enttäuſcht ſagte:

„Sie tanzt nicht, Vater, ſie tanzt in dieſem

Jahr gar nicht!“

Da ſah Alemo von der Wolkenſchicht der

Grübeleien auf die Bahn ſeiner Miſſion herab

und ſagte zu ſeinem Sohn:

„Sie tanzt nicht mehr vor dir, Jürgen.

Aicht, ehe du ohne Schmerz von dem Abſchied

nehmen kannſt, was du am heißeſten liebſt.

Dann tanzt ſie wieder – vor Freude darüber,

daß deine Seele frei geworden iſt.“

(Schlußfolgt.)

>TR

Meue Bücher.

Der Münchner Delphin-Verlag ſandte

einen neuen Autor: A. M. Frey „Dunkle

Gänge“. Wieder einen, der uns das Gruſeln

lehren ſoll. Kein Gruſeln, wie es H. H. E.

fabriziert: . . durch wiſſenſchaftliche Anachronis

men chemiſcher Möglichkeiten und ſo . . . . Allein!

Das Gruſeln der Seele. Dämmerungszuſtände

(nicht des Geiſtes, ſondern) der Seele. Dunkle

Ahnungen, die einen überfallen, einen mit dich

ten Schleiern überwerfen . . . Geſchichten, die in

dunklen Gängen tappen . . . . Ein plötzliches

Innewerden myſtiſcher Zuſammenhänge. Das

Viſionär-Bildhafte gibt dieſem Buche ſeinen

eigenen Reiz. – Freys Aovellen ſind keine ge

ringe Kunſt. Sie wirken nicht grotesk; nicht

moritätlich. Man glaubt ihnen. Und das be

weiſt ſie. – A. M. Frey, ein neuer Aame?

nicht bloß ein Mame –– ein AT euer!

Sein Verlagskollege Reinhard Goe =

ring gibt einen Roman „Jung Schuk“.

Einen Roman in Tagebuchblättern und Brie

fen. In einer gehobenen, dichteriſchen Sprache

geſchrieben. Sehr pſychologiſch, dabei impreſſio

niſtiſch gehalten; in Ä Stimmungen viel

fach echt. Einen Liebesroman ohne Senſatio

nen. Aber leider auch ohne Kraft und Bunt

heit. Mollusk . . . . Alles, was Handlung iſt

oder andeutet, bleibt im Hintergrunde. –
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Dieſe Dichtung iſt ein Buch der Seele, die zer

brechen muß, weil ſie keinen Halt hat. (Dichtung

und Seele). . . Ein Werk von Talent, aber viel

fach noch unausgegoren.

Andere Lieder ſangen dazwiſchen. In

Geigenſoli ſchmetterten Trommelwirbel (eine

Mimoſe, die von Tulpen erdrückt wird. . .).

O. A. H. Schmitz!!! Georg Müller, der Opfer

freudige (man gratuliere ihm übrigens, er feiert

ſein zehnjähriges Jubiläum), druckte Schmitzens

„Haſchiſch“ (nicht nieſen!) – Movellen. In

grandioſer Aufmachung. 800 Aumerierte. Ku

bin zeichnete. Haſchiſch, das Wunderkraut,

das man bloß zu rauchen braucht, damit einem

die Augen aufgehen . . . Haſchiſchklub in Paris.

Eine illuſtre Geſellſchaft erzählt im Rauſche

Geſchichten (wie die Pythia, wenn der Dreifuß

dampft. . . .). Groteske, ſataniſche, erotiſche, un

backfiſchiſche Haſchiſchgeſchichten. (Den Satz

muß man laut leſen) . . . Bleiben wir ernſt:

Oaha Schmitz iſt ein glänzender Techniker, ein

eleganter Stiliſt (Feuilletoniſt), ein Mann, der

ſein Handwerk verſteht. Seine Movellen blen

den. Wenn vieles auch nur Friſur iſt (mit

falſcher Unterlage. . .). Seine Phantaſie reißt

mit fort. Seine Erotik . . . Das Buch Haſchiſch

gibt eine Rahmenerzählung. Das heißt: Er

zählungen im Rahmen einer Erzählung. Und

dieſer Rahmen (wie fein hat Boccaccio den ge

drechſelt oder auch der Verfaſſer des ſpaniſchen

Heptamerons!), dieſer Rahmen beſteht bei

Schmitz aus unechtem Holze. Schlecht four

niert. Man denke: Leute, ihrer Sinne nicht

mächtig, erzählen in wohlgeſetztem Aeſtheten

deutſch . . ſprunglos . . mit blendender Technik

uſw. (ſiehe oben). Hier klaffts. Aber trotzdem:

Das Werk eines Künſtlers.

Grotesken ſind heute Trumpf. (Wir leben

im Zeitalter der Kinos und der Gerichtſaal

berichterſtattung.) Man braucht Senſationen

. . . Erſchütterungen . . .

Albert Langen-Verlag in München bringt

Guſtav Meyrinks Movellen neu heraus. Ge

ſammelt in drei hübſchen, billigen, handlichen

Bänden. Hier iſt alles beiſammen: Die Ge

ſchichten des „Wachsfigurenkabinetts“, der

„Orchideen“, des „heißen Soldaten“, und noch

einiges Aeue mehr. – Meyrink iſt ein Deſſert

ſchriftſteller. Man hat manchmal Verlangen

nach ihm . . . genießt ihn dann mit Behagen . . .

gewiß, aber wehe, wenn man nicht Maß halten

kann. Das Magenweh! Man lacht über

vieles in Meyrinks Büchern, aber man wird

ſeines Lachens nicht froh. Denn Meyrink liebt

es, nur Pointen zu ſchreiben. Die drücken ein

ander und tun dem Leſer weh. Jede Pointe

ſollte Gipfel ſein, Belohnung nach mühevollem

Wege. Und Ausſichtspunkt. – –

Die dreibändige Ausgabe iſt hübſch betitelt:

„Des deutſchen Spießer s Wunder -

horn“. Ich würde für mein Leben gern die

drei Bändchen einmal in einer richtigen „guten

Stube“ ſehn. Auf dem Mahagoniprunktiſch vor

dem Plüſchſofa (umgeben von den Bildern

Onkel Karls und Tante Chlothildchens . . . was

die wohl dazu ſagen würden . . . ?).

Richard Rieß (München).

C>TR

Der Weſenskern des heutigen Stiles,

der neuen Richtung, iſt vielen bekannt, und

doch hat ſich - ſeine Entwicklung unter unſeren

Augen vollzogen, und doch iſt er der höchſten Be

achtung wert. Kommende Epochen werden gewiß

das heutige Geſchehen in der Formenbildung als

einen Markſtein in der Geſchichte der Stilarten

bezeichnen. Es bildet ſich eben wirklich etwas ganz

Meues. Bisher vermeinte man, Schönheit müſſe

notwendigerweiſe eine Zutat zu dem zu ſchmücken

den Dinge ſein. Unſer Aeues (aber nur das Gute)

beweiſt, daß ſich aus jedem Dinge ſelbſt, aus ſeinem

Innern eine Schönheit herausholen läßt, und

daß man gar nicht nötig hat, um ihm Schönheit

zu verleihen, etwas von außen nicht Dazuge

höriges ihm aufzuheften. Wir werden deshalb,

um unſere heutige Art zu ſchmücken, treffend zu

kennzeichnen, ſie ſinngemäß „Aatürliche Schön

heit“ oder „Maturſchönheit“ nennen können. –

Möbel- und Wohnräume in dieſem Sinne be

finden ſich in der Tauentzienſtraße 10 in der

„Ausſtellung für zeitgemäßes Wohnen“, die die

Firma W. Dittmar, Möbel-Fabrik, Ber

ſin, Molkenmarkt6, unter künſtleriſcher Leitungvon

Hermann Münchhauſen dauernd zur Ausſtellung

bringt und dauernd auf dem laufenden hält. Die

Beſichtigung iſt frei und iſt die Ausſtellung täglich

von 9–7 Uhr geöffnet. Die Druckſache „Bilder

hängen, Möbelſtellen, Einrichten“, die die Aus

ſtellung in Wort und Bild beſchreibt, ſendet Ditt

mar auf Wunſch den Leſern koſtenfrei.

A
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Dies ater.

Von

Heinrich Ilgenſtein.

erhobene Vorwurf, die Reichsboten

GÄ hätten als Vertreter des deutſchen

Volkes es in Sachen Zabern der Regierung

gegenüber an der notwendigen Energie fehlen

laſſen, war widerlegt, noch ehe das Heft in

die Hand des Leſers kam. Schnell arbeiten

Druckerpreſſe und Buchhändler. Aoch ſchneller

Politiker, wenn ſie ſich mal ausnahmsweiſe

aufrütteln laſſen. -

Es hat in den letzten fünfundzwanzig

Jahren deutſcher Inlandspolitik wahrhaftig

wichtigere Anläſſe zu einer Auseinanderſetzung

zwiſchen Volk und Regierung gegeben, als der

Schildbürgerſtreich der Zaberner Garniſon.

Aber es iſt für unſere Parlamentsverhältniſſe

bezeichnend, daß es erſt ſo ausgefallen grotesker

Vorgänge bedurfte, um die Volksvertreter,

ohne Leutnant von Forſtner als Erzieher ihre

beſte Kraft in mehr oder minder kleinlichem

Parteigezänk erſchöpfend, zu einem ſtarken

Willen zu einen.

Herrn von Bethmann Hollweg iſt mit er

drückender Mehrheit ein wohlverdientes Miß

trauensvotum geworden. „Es war faſt bemit

leidenswert anzuſehen, wie ſich der Kanzler

vor der vernichtenden Kritik der erzürnten

Volksvertreter wie unter einem Hagel von

Geſchoſſen bückte, und wenn je das verantwort

liche Oberhaupt der Regierung ſeinen voll

ſtändigen Bankerott erlebte, ſo war es hier.“

So und nicht anders ſchilderten federgewandte

Augenzeugen den dies ater. Wem's Spaß

macht, berauſche ſich an dem Wahn, daß wir

alſo doch ſo etwas wie eine parlamentariſche

Volksregierung haben. Wer aber die Dinge

Berlin, den 13. Dezember 1913
42. Jahrgang

Bund 81.

nüchterner betrachtet, fragt bei allem Reſpekt

vor dem ſittlichen Zorn, der in den Reden

der Volksvertreter diesmal mutig zum Aus

druck kam, nach dem faktiſchen Reſultat. -

Unverhohlener als diesmal Herrn von

Bethmann Hollweg hat noch kein Parlament

der Welt je einem Miniſterpräſidenten geſagt,

daß es mit ihm nichts mehr zu tun zu haben

wünſcht . . . Eine halbwegs anſehnliche Gruppe

von Parteiführern, auf die er ſich noch ſtützen

könnte, iſt nicht vorhanden. Selbſt das ſchwache

Siebentel, das dem allgemeinen Mißtrauens

votum nicht offen zuſtimmte, fand für Herrn

von Bethmann kein Wort der Unterſtützung.

Legte trotz der gleichen Weltanſchauung, die es

mit dem Kanzler verbindet, eine Zurückhaltung

an den Tag, die vielleicht noch vernichtender

war als die Abſage der Majorität.

Aber Herr von Bethmann Hollweg hielt

ſtill. Das feine Lächeln, das ſeine Züge um

ſpielte, während ein Parteiführer nach dem

andern, von der Entrüſtung eines ganzen

Volkes getragen, ihm ſagte, daß er als Kanzler

unmöglich geworden, war kein Lächeln der

Reſignation. War das Lächeln eines Mannes,

der die Situation viel klarer überſieht, als die

ganze aufgeregte Verſammlung von Volksver

tretern zuſammengenommen.

„ANicht deshalb nenne ich die Stunde ernſt,

weil Sie, meine Herren, nachher ein Miß

trauensvotum gegen mich beraten und be

ſchließen werden . . .“ So drückte der Kanzler

ſeine Hochachtung aus. Selbſtverſtändlich. Herr

von Bethmann Hollweg iſt nicht der Leutnants

held von Zabern, der, wenn ihn einmal ein

allerhöchſtes Vertrauen in einigen Dezennien

auf den Kanzlerpoſten berufen ſollte, die Wir

kung eines parlamentariſchen Mißtrauens

votums noch klarer überſchauend, den erzürnten

Volksvertretern vielleicht eine Tafel ſeiner
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Lieblingsſchokolade voreſſen würde. Aber wenn

der Kanzler ſich durch die ihm ins Geſicht ge

ſchleuderten Wahrheiten der Volksvertreter zu

einem undiplomatiſch ehrlichen Bekenntnis

ſeiner Auffaſſung von der Lage hätte hinreißen

laſſen, es hätte lauten müſſen: „Mißtrauens

votum . . . Und wenn ſchon . . .“

„Mißtrauensvotum . . . Und wenn ſchon . .“

Es klingt nicht gerade verſöhnend. Und der

ausgewachſene Bürger, der in der Schule

lernen durfte, daß auch wir zu jenen fort

geſchrittenen Staatsweſen gehören, die ſich eine

konſtitutionelle Regierungsform erkämpften,

empört ſich dagegen. Wozu müſſen die Miniſter

dem Parlament Rechenſchaft ablegen, wenn

das Parlament nicht die Macht hat, einen

Miniſter, der ſich des Parlamentes Vertrauen

verſcherzt, zur Demiſſion zu zwingen? Wes

halb ſtellt der Reichstag den fleiſchgewordenen

Volkswillen dar, wenn dieſer Wille – wenig

ſtens wenn er ſo klar und ſo unumwunden zum

Ausdruck kam wie diesmal – nicht zur leiten

den Richtſchnur wird?

Es ſcheint ſo natürlich: Auf der einen

Seite der Kaiſer, der den verantwortlichen

Miniſterpräſidenten nach beſtem Wiſſen und

Gewiſſen beruft. Auf der andern Seite das

Volksparlament, in dem der Miniſterpräſident

ſich auf eine ihm vertrauende Mehrheit ſtützen

muß. So iſt der Friede, ſo die Einmütigkeit

zwiſchen Volk und Krone geſichert: Das ge

krönte Staatsoberhaupt beruft den Miniſter,

aber behält ihn nur ſo lange, wie er ſich neben

dem hochſt perſönlichen Vertrauen des

Monarchen auch das Vertrauen des Volkes zu

erhalten weiß. Auf dieſer Baſis könnte man

mit jedem Monarchen in Frieden leben. Und

dann hätten wir eine Konſtitution. Eine Kon

ſtitution, wie ſie England hat, und wie ſie den

König des Inſelreichs ein für allemal davor

ſchützt, ſich nach deutſchem Muſter immer wieder

eine dem Anſehen der Krone nur ſchädliche

Kritik gefallen laſſen zu müſſen.

Aber von Herrn von Bethmann angeſichts

des erdrückenden Mißtrauensvotums die De

miſſion erwarten, heißt ihn außerhalb der

ſpezifiſch deutſchen Verhältniſſe ſtellen.

Der Kanzler hat für den Zorn der Volks

vertreter nur ein ſtilles, fatales Lächeln gehabt.

Was beweiſt das? Jedenfalls dies: Er iſt

durchaus nicht der weltfremde Politiker-Philo

ſoph, als den ihn ſeine Gegner ſo gern hin

ſtellen, und iſt ſich über den Charakter ſeiner

Stellung als deutſcher Reichskanzler voll

kommen im Klaren. Mögen die Politiker aller

Parteiorgane in ihren Blättern ſchreiben, des

Kanzlers Stellung ſei gefährdet. . . Er weiß es

beſſer. Weiß es zu genau, daß zur Beibehal

tung des geliebten Poſtens nur eine S gehört:

das allerperſönlichſte Vertrauen desMonarchen.

Das kann von heute auf morgen durch

einen kleinen faux pas verloren gehen? Auch

das weiß Herr von Bethmann Hollweg. Aber .

er fuhr doch guten Mutes nach Donau

eſchingen. Weshalb? Er war ſich nicht deſſen

bewußt, den Wünſchen ſeines allerhöchſten

Herrn in den letzten Monaten irgendwie ent

gegengetreten zu ſein. Aach unten. Beklem

mungen. Aber dafür nach oben ein reines Ge

wiſſen. . .

Gewiß, das Mißtrauensvotum des Volkes

im Handkoffer, das dürfte in Donaueſchingen,

wo man ſich am Abend des Reichstagsſturmes

vergnüglich an der Poſſe „Penſion Schöller“

erfreute, nicht gerade angenehm berühren. Aber

die Hauptſache: er hat ſich keinen faux pas

nach oben hin zuſchulden kommen laſſen. Iſt

immer der treue Diener ſeines Herrn geweſen. . .

„Ein wirklich konſtitutionell empfindender

Staatsmann konnte und durfte nach dem Ge

ſchehenen dieſe Reiſe nur antreten, um die

von der Volksvertretung zwingend nahe gelegte

Demiſſion zu erbitten . . .“ Ein Vorwurf, der

den tatſächlichen Verhältniſſen viel weniger

Rechnung trägt als das Verhalten des Herrn

von Bethmann. Weder Bismarck, noch Ca

privi, noch Hohenlohe, noch Fürſt Bülow hätte

im gleichen Fall anders gehandelt. Und wenn

einer von jenen Volksvertretern, die mit un

verblümten Worten des Kanzlers Rücktritt als

konſtitutionelle Pflicht hinſtellten, durch eine

in Deutſchland allerdings unmögliche Konſtel

lation eines Tages zum Aachfolger des Herrn

von Bethmann ernannt würde, er käme bald

dahinter, daß er ſchnell wieder verzichten oder

ſich für das ewig Parlamentariſche das gleiche

fatale Lächeln wie Herr von Bethmann zulegen

müßte.
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Ein Kanzler von wirklich konſtitutionellem

Format kann neben dem Vertrauen des Königs

als unerläßliche, gleichwertige Ergänzung das

Vertrauen des Volkes nicht entbehren . . . Aber

daß iſt die Wirklichkeit, die das Verhal

ten des Herrn von Bethmann vollauf

entſchuldigt: Das konſtitutionelle Format

hat bei uns nur auf dem Papier Gül

tigkeit. Was die Ernennung und Entlaſſung

unſerer Miniſter angeht, ſtecken wir im Unter

ſchied zu den andern konſtitutionellen Groß

monarchien Europas noch immer im ſchönſten

Abſolutismus. Daher das Tragikomiſche dieſes

Entrüſtungsſturmes, der Tatſachen nicht her

vorbringen konnte. Daher das kluge Lächeln

des Herrn von Bethmann, der nach alter, gut

deutſcher Tradition nicht der Kanzler des

Reiches, ſondern in erſter Linie der Kanzler

Seiner Majeſtät iſt.

>TR

Keplers Glaubensbekenntnis.

Von

Fr. Steudel (Bremen).

SAF m Leſerkreiſe dieſer Blätter, die uns

ſ mit wertvollen regelmäßigen Be

GFRS/# richten über die neueſten Errungen

ſchaften aus dem ſo intereſſanten Gebiet der

Aſtronomie auf dem laufenden „3lten, dürfte

auch ein Dokument allgemeinerem Intereſſe be

gegnen, das uns einen tiefen und erhebenden

Einblick gewährt in die Geſinnung des Be

gründers der wiſſenſchaftlichen Aſtronomie,

des großen ſchwäbiſchen Mathematikers Jo

hannes Kepler. Bis in die jüngſte Zeit war

eine anonym erſchienene Schrift dieſes Aſtro

nomen verſchollen, ſie lag vergeſſen und be

graben in der Bibliothek des Predigerſeminars

zu Wittenberg, wo ſie im Mai 1911 auf An

regung des Münchener Profeſſors Walter

von Dyk wieder aufgefunden wurde. In

den Abhandlungen der Königlich Bayeriſchen

Akademie der Wiſſenſchaften (1912, Bd. XXV,

9. Abh.) hat der verdienſtvolle Entdecker den

wertvollen Fund in getreuer Wiedergabe ſeines

Wortlauts veröffentlicht mit einem Fakſimile

des Titels: „M. M. Glaubensbekandtnus vnd

Ableinung allerhand deſthalben entſtandener

vngütlicher Aachreden, gedruckt im Jahre 1623.“

Wo die Schrift gedruckt wurde, iſt nicht an

gegeben, doch hat der Herausgeber nachgewieſen,

daß Keplers Freund, der Straßburger Pro

feſſor Matthias Bernegger, die Drucklegung

beſorgt hat. Auf dem Titelblatt des aufge

fundenen Originals findet ſich neben dem AA

eine vermutlich von einem Bibliothekar nach

träglich mit der Feder eingetragene Motiz:

„Keplers vid. lit. D.“ Damit verweiſt der

Gloſſator auf eine Stelle in der Schrift ſelbſt,

in der ſich der anonyme Autor der Schrift

doch verrät; es heißt dort: „Jch (Kepler)

glaube, was M. Ant. de Dominis glaubt.“.

Mit dieſem Antonius de Dominis und

deſſen 1616 erſchienenem Buch „de republica

ecclesiastica“ beſchäftigt ſich die Verteidigungs

ſchrift des großen Aſtronomen in eingehendſter

Weiſe. Wir erſehen aus ihr, daß der Ent

decker der Geſetzmäßigkeit der planetariſchen

Bewegungen doch den uns Heutigen als Aber

glaube erſcheinenden Anſchauungen ſeiner Zeit

auch noch ſeinen Tribut gezollt hat. Eine

Straßburger Geburt von zwei zuſammen

gewachſenen Mädchen und das Auftauchen

eines neuen a. 1604 erſchienenen Sternes im

Zeichen des Schützen, der aber nach einem

Jahre wieder verſchwand, veranlaßt Kepler zu

einem Prognoſtikum, das er 1606 veröffentlichte.

Die genannten Ereigniſſe hat er darin zwar

„nicht nach der Aſtrologen Regel“, ſondern

„ſchlecht, wie der gemeine Mann“ gedeutet,

aber er findet nun in dem zehn Jahre ſpäter

erſchienenen Werk des haeretiſchen Erzbiſchofs

von Dalmatien, A. de Dominis*), eine wunder

bare Beſtätigung ſeiner ſchon 1606 in jenem

*) A. de Dominis, Erzbiſchof von Spalata war

1616 als Konvertit nach England ausgewandet, hatte

in der dortigen anglikaniſchen Kirche bis 1622 als

Biſchof gewirkt, war aber ſchon 1616 nach Italien

zurückgekehrt, wo er ſeinen früheren Standpunkt

dreimal feierlich abſchwor. Doch iſt er der Ver

folgung der Inquiſition damit nicht entgangen. Er

ſtarb 1624 im Gefängnis. Sein Leichnam wurde auf

Befehl der Inquiſition nachträglich ausgegraben und

öffentlich verbrannt. Die friſche Erinnerung an den

hier zutage getretenen Fanatismus jeſuitiſcher In

quiſition macht auch den traurig berühmten Wider

ruf eines Galilei vom Jahre 1633 begreiflicher.
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Prognoſtikum niedergelegten Vorherſagung, daß

demnächſt ein Prophet erſtehen werde, der die

geſpaltene Kirche wieder ſo zu einigen unter

nehme, wie es die Wundergeburt der Straß

burger Zwillinge andeute. Dieſe geiſtreiche

und ſo außerordentlich wohl gemeinte Erklä

rung zweier auffälliger Aaturerſcheinungen am

Himmel und auf Erden, mit der Kepler einen

Beweis ſeiner trefflichen, divinatoriſchen Kunſt

gelicfert zu haben glaubt, iſt beſonders

wertvoll und intereſſant, nicht nur weil ſie uns

zeigt, wie tief der Begründer der modernen

Aſtronomie doch noch in den kindlichen Vor

urteilen ſeiner Zeit befangen war, ſondern auch,

weil ſie uns den Schlüſſel dafür gibt, wie

ſeine halb gläubige, halb ſkeptiſche Stellung

zur traditionellen Aſtrologie pſychologiſch zu

verſtehen iſt: Gegen die „Regel“ der Aſtrologie

als einer wiſſenſchaftlichen Methode verhält er

ſich ablehnend, aber wo er gegebene Zeichen für

ſeine kulturpädagogiſchen Abſichten verwerten

kann, geſchieht es mit frommer Ueberzeugung

von der Berechtigung ſolcher Deutungen.

Die vorausgehenden Partien in dem inter

eſſanten „Glaubensbekandtnus“ laſſen uns in

ein wahrhaft goldenes Gemüt von erquicken

der Aufrichtigkeit und echteſter Herzensfrömmig

keit ſchauen. Immer und überall war es dem

viel geplagten und von den engherzigen Theo

logen ſeiner Zeit ſo ſchwer verkannten und

ſchlecht behandelten Aſtrologen einzig um Ver

ſöhnung, Frieden und Gerechtigkeit zu tun.

Kepler, der in Tübingen ſelbſt Theologie

ſtudiert hatte, nahm ſchon damals Anſtoß an

der häßlichen Verdammungsſucht der Theo

logen, wie ſie auch noch in der als großartiges

Vermittlungswerk gefeierten und in allen

Kirchen zum entſcheidenden Kanon rechten

Glaubens erhobenen „Concordienformel“ zu

Worte kommt. Aber ſein, auch in dem

„Glaubensbekandtnus“ mit rührender Treu

herzigkeit geäußertes Beſtreben, zwiſchen den

gehäſſig miteinander ſtreitenden konfeſſionellen

Parteien eine Verſöhnung, oder wenigſtens ein

gegenſeitiges Sichverſtehen anzubahnen, wurde

ihm ſtets übel gelohnt. In Linz ſchloß ihn,

weil er jene, die Allgegenwart des Leibes

Chriſti lehrende Concordienformel gewiſſens

halber nicht unterſchreiben wollte, ſein Lands

mann und früherer Studiengenoſſe Hizler

vom Abendmahl aus, die größte Schmach, die

einem evangeliſchen Chriſten damals öffent

lich angetan werden konnte. Und das württem

bergiſche Konſiſtorium, an das Kepler appel

liert, gab dem lutheriſchen Fanatiker nur recht

gegen das „Schwindelhirnlein“ und „Letz

köpflin“ Kepler. Dieſe trüben Erfahrungen

hinderten indeſſen einen Kepler nicht, ſpäter

auf das Haupt des Oberpfarrers, der ihn ſo

tief gekränkt, feurige Kohlen zu ſammeln, in

dem er dem unter der Gegenreformation in

Linz ſeines Amtes Entſetzten Schutz und Zu

flucht im eigenen Hauſe gewährte. Turmhoch

ſteht für uns die Chriſtlichkeit des als „ver

ſchlagenen Kalviniſten“ verdächtigten Mathe

matikers über der ſeiner rechtgläubigen Gegner,

der, wenn er auch nicht wie Served und Bruno

für ſeine Ueberzeugung ſterben mußte, doch im

Ganzen ſeines Lebens auch ein ergreifendes

AMartyrium für ſeine Ueberzeugungstreue zu

beſtehen hatte. Ward doch dieſem großen Sohn

Schwabens der ſehnlichſte Wunſch ſeines

ganzen Lebens, noch einmal ein „Profeſſürchen“

in der alten Heimat zu erhalten, nie erfüllt.

Das Konſiſtorium verſtand es, alle ſeine da

hingehenden Anſtrengungen immer wieder zu

vereiteln. Und man gewinnt von da aus auch

erſt das rechte Verſtändnis für das Glaubens

bekenntnis, aus dem im folgenden einige

Proben mitgeteilt werden.

Kepler war damals, als er es veröffent

lichen ließ, Gymnaſiallehrer in Linz. In die

unmittelbar vorausgehenden Jahre fällt der un

glückliche Hexenprozeß gegen die betagte, noch

immer in Schwaben weilende Mutter Keplers,

die der Sohn vergeblich zur Ueberſiedlung nach

Linz zu bewegen verſucht hatte. Daß dieſer

Prozeß nach jahrelangen Quälereien der Be

ſchuldigten ſchließlich zu Ende geführt wurde

und mit der Freiſprechung der alten, durch

mehr als einjährige Kerkerhaft gebrochenen

Mutter auslief, war einzig das Verdienſt des

unter ſchweren perſönlichen Opfern ſo energiſch

eingreifenden Sohnes. Aber die Mutter

Keplers ſollte doch die überſtandenen Leiden

nicht mehr lange überleben. 1622, ein Jahr
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nach ihrer Freilaſſung, ſtarb ſie einſam und

allein. Ein Jahr darauf erſchien dann des

edlen Sohnes Glaubensbekenntnis.

Wer die ehrlichen, trotzigen und doch einzig

auf Beſeitigung der unſeligen und unerquick

lichen Glaubensſtreitigkeiten gerichteten Worte

des großen Mannes lieſt, muß erkennen, daß

in ihm das wirklich Proteſtantiſche an der

lutheriſchen ſogenannten „Reformation“, –

eine in Sachen der perſönlichen Ueberzeugung

äußerſt ſenſible Gewiſſenhaftigkeit, – der wür

digſten Söhne einen hervorgebracht hat, und

daß man dieſem aufrichtigen Charakter, der für

Ueberzeugungstreue und perſönliche Wahr

haftigkeit ſo ſchwere Opfer gebracht, keine größere

Unehre erweiſen kann, als wenn man mit

ſeinem Aamen reaktionäre Treibereien deckt,

nur aus dem rein äußerlichen Grunde, daß

ſich die echte Herzensfrömmigkeit dieſes For

ſchers im weſentlichen noch in den Formen

des kirchlichen Glaubens jener Zeit auslebte.

Hören wir ihn nun ſelbſt:

„Es iſt ein alt Teutſches Sprich =

wort – ſo beginnt das Bekenntnis –: Fromm

ſoll man ſein, aber nit gar zu Fromm. Wer

diß kan, der kan vielleicht mehr dann ich. Ich

bin ja deren keiner, der zu jederzeit Ziel vnd

Maaß wuſte zu treffen. Ich hab vermeint, Jch

woll mich der heucheley abthun, vnd in Gottes

ſachen eine gewiſſenhaffte, ja Teutſche Redlig

keit brauchen. Darüber zürnen die Geiſtliche mit

mir, die Weltliche aber ſchelten mich einen Alarren.

War iſts, ein Alarr fehrt herauß: War iſt es

auch, ein Philoſophus tauget nicht vnder die

Welt, am wenigſten vnder die Geiſtliche. War

iſt auch dieſes: Die Kinder der Welt ſeind klüger

dann die Kinder deſ Reichs in jhrer art. Der

Alarrheit, der Philoſophiſchen vngeſchicklichkeit,

vnd deß Schulſacks kan ich mich nit allerdings

verzeihen. Der Kindſchafft deß Reichs Gottes

wünſch ich mich täglich mit beſſerem grund zu

rühmen zu haben: welches nun auß diſen dreyen

die ſchuld habe, das weiß Gott. Im ſey wie im

wölle, ſo iſt es herauß. Vnd zwar die Geiſt

lichen ſchelten mich nit darumb, das ich meines

hertzen grund entdecke. Das aber meines hertzen

grund anderſt ſein ſoll, dann bey jhnen; das

geben ſie meiner Vernunff die ſchuld, mainen ich

henge derſelben zuviel nach, vnd laſſe mir in

glaubensſachen etwas beſunders gefallen, wie ich

in der Philoſophiá gewohnt, deſſen ſich die Leute

vber mich zu verwundern haben ſollen. Wann

ich mich dann wehre, vnd beweiſe, das dem nicht

alſo ſeye; ſo zürnen ſie mit mir, als einem

ſtoltzen, ehrſüchtigen, mit geſchicklichkeit Prangen

den, eigenſinnigen; werffen mich zwar nit auß

der Kirchen vnd Comunion, wie ſie ſagen, laſſen

mich aber auff begehren auch nicht hinzu, Jch

erkläre dann meines Herzen grund anderſt, mit

vnderſchreibung jhres libri Symbolici, mit diſer

jhres Ampts entſchuldigung, Man ſolle das Hei

lige nicht für die Hunde werffen. Diß jhr zürnen

deuten ſie einen Eyffer vmb das angerichte Erger

nuß, vnd eine notwendige fürſorg für jhre ge

meinden, vnd jhren nachklang bey den Feinden.

Bey dieſer jhrer deuttung muß ich ſie pleiben

laſſen, biß auff den Tag deß Herren, I. Cor. 3

vnd 4. Dann ich ſoll vnd will vnſerm Ertzhirten

mit in ſein Richterambt greiffen.“ – „AMan

gibt mich an für einen zweifelenden, der ſeines

Glaubens noch bey dieſem ſeinem zimlichen Alter

keinen rechten grund wiſſe. Man gibt mich an

für einen vnbeſtendigen, der es bald mit dieſem,

bald mit einem andern halte, nach dem einer

etwas newes vnnd ſeltzames auff die Bahn bringe.

Diß widerfehrt mir von denen, die am meiſten

vmb den grund wiſſen. Andere, ſo viel weniger

ſie wiſſen, ſo viel mehrer vnd größerer dieſer

zeit beſchreiter Ketzereyen beſchuldigen ſie mich.

Will mir alſo nit allein als einem Chriſten nicht

gebüren, ſondern auch ſehr gefehrlich vnd an

meinem wolſtand ſchädlich ſein, ſolche große Erger

nuſſen, ſampt der vnwiſſenden vngunſt, auff mir

ligen zu laſſen.“ – „Iſt aber drumb diß Chriſt

lich, das ein anderer mich hierüber anderſt an

geben ſolle, als thätte ichs von zeitlichen ge

nießes, von erhaltung gunſtes, von künfftiger ge

fahr wegen? Lieber Chriſt, wie kannſtu mir in

mein Hertz ſehen, das diß drinnen ſtecke? Warumb

betrachteſtu nicht viel mehr die Wort, die du

von mir höreſt, vnd denckeſt denen nach, da

würdeſtus ſelber alſo befinden. Ja warumb

greiffeſtu nicht vielmehr in deinen Buſen, vnd

beſpiegelſt dich, da du finden würſt, daß du etwa

der ſachen keinen gründlichen verſtand habeſt, vnd

nur etwa andern zur nachfolg eine feindſeligkeit

wider dieſen der Jeſuiter vnd Calviniſten Lehr

puncten vbeſt.“ – „Es iſt zwar wol ein ergerliche

vnd bey dem gemeinen vnberichten AMann ein

ſehr kitzelige Aufflag, das jemand ſo verwegen,

ſtoltz vnd auffgeblaſen ſein ſolle, vnd es mit

keiner Parthey halten wölle. Aber ich bezeug

es mit Gott, das ich mich deſſen nicht frewe,

noch auch mir drinnen wohlgefalle, oder gern

geſehen werde, als einer der etwas ſonders habe.

Es thut mir im herzen wehe, daß die drey große

factiones die Warheit vnder ſich alſo elendiglich

zuriſſen haben, das ich ſie ſtuckweiſe zuſamen

ſuchen muß, wa ich deren ein ſtuck finde. Ich

hab ſein aber nicht zu entgelten. Viel mehr

befleiß ich mich, die Partheyen zu conciliiren,

waſ ich es mit der Warheit kan, damit ich es doch

ja mit ihrer vielen halten könde.“ – „Gott ſihet
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iſt es von einem Vnderthanen wol gethan, daß

er ſeinen Herren ſein ſach defendirn leſſet, er

aber das jenige thut was er ſchuldig iſt, ſo es jhne

ſein Herr ſchaffet; aber in dieſen gewiſſens ſachen,

heißet es bey mir; Du biſt Tewer erkaufft, mache

dich nicht ſelber zum Knecht den Theologis, ſie

ſeind dir nicht nach jetz fürgeſteltem Weltlichen

Exempel an Fürſten ſtatt fürgeſetzt, daß du jhre

vnrichtige händel mit vnderſchreibung jhrer Bücher

wider dein eigen gewiſſen helffen ſolleſt auß

kochen.“ – „Gott lob das Chriſtus der HErr –

– – weder Lutheriſch, noch Calviniſch, noch

Papiſtiſch geweſt, noch iſt, auch dieſes Wort, Jch

will dich ausſpeyen, nicht von einer discretion.

vnter vermiſchten ſtrittigen Glaubens Articuln,

ſondern von eim Chriſtlichen Leben vnd gutten

Wercken geredt hat. – – – Verflucht ſey eines

vnd das andere, wider gewiſſen etwas beſtreitten,

vnd wider gewiſſen einen fähl bekennen.“

E=R

Die Kunſt der Philiſter.*)

Von

Julius Bab.

# n dem Maße, wie aus dem klaſſi=

Ä ſchen Menſchen der Bildungsphiliſter

LÄ und aus dem romantiſchen der Snob

ward, ſank das ANiveau des deutſchen Geiſtes

im 19. Jahrhundert. – Man hat in dieſen

Säkularzeiten ſo viel vom Geiſte der Befrei

ungskriege geſprochen – dies aber bleibt über

alle Feſtrednerei hinaus wahr: damals war

eine große Zeit, weil Taten, große aufopfernde

Taten nicht aus plattverſtändigen Erwägungen,

ſondern aus dem Geiſt hervorgingen, weil

nicht nur der Perſon, ſondern noch viel mehr

der Sache nach, Fichte und Schleiermacher an

der Quelle dieſer Bewegung ſtanden. Und

von ſolch kühnem geiſtigen Geſtaltungswillen

war noch genug bei den ſieben Göttingern und

im zu Unrecht verhöhnten Profeſſorenparlament

von 1848. Und ohne ſolches Geiſtesverdienſt

gelangen auch die Kämpfe um die deutſche

Reichsgründung nicht. – Oder war Bismarck

allbereit darein mit heimſuchung deß zanckſüch

tigen Teutſchlandes. Bedenck es aber, lieber

freund, wie müſte ich jhme thuen, das ich auff

einer ſeit mit der Eigenſinnigkeit, auff der

andern aber mit der Haltung mit dem großen

Hauffen neben gutem gewiſſen vnbeſchmützt

pleibe?“ – „Mit dieſer weiß aber, ſo kunte keiner

nie recht thuen, ſondern er müſte eintweder Heuch

len wider ſein Hertz, oder er müſte, wenn er ſich

keiner volg erbiettet, halsſtarrig, vnd da. Er ſich

deren erbiettet, ein Zweifler ſein. Item ſo kompt

dieſe beſchuldigung daher, weil ich mich zu keiner,

nach den vorgehern genenten Gemeind völlig

lich bekenne. In welchem ſtuck ich erachte, das

mein Mißdeutern etwas von Menſchlicher blödig

keit anhange. Dann ſie meinen, es ſey vnmüg

lich, ſeiner ſachen gewiß zu ſein, es ſchlage ſich

dann einer zu deren dreyen hauffen einem, die

heutiges tags mit einander zancken, wie ſie ge

than. Ich aber halte mich zu allen einfältigen

Chriſten in gemein, ſie heißen wie ſie wöllen,

mit dem Chriſtlichen band der Liebe, bin feind

aller mißdeutung, rede dz beſte wa ich kan.“ –

„Obs ſchon nicht von allen ſeiten Engelrein zu

gehet, ſo bin ich doch befliſſen, das der Mangel

vnd vrſach zur Zwitracht nicht etwa an mir ſeye.

Vnn zwar jhr begehren, das ich mit ihnen die

Jeſuiter und Calviniſten der ANeſtorianiſchen

Ketzerey beſchuldigen ſolle (dann dieſes tregt die

vnderſchreibung der Concordiae auff dem rucken)

iſt alſo beſchaffen, thue ich diß, ſo würd ich zwar

mit etlichen wenigen Theologis in dieſem Ar

tickel einig, mit der Gemeind ward ich zuvor

einig: aber hingegen begebe ich mich nicht nur

in einen zweiffel, ſondern gar in ein Hertz- und

gewiſſen klopffen, allweil ich wider dasſelbig mein

gewiſſen handele: Item ich begebe mich mit

etlich vielmahl mehrern Chriſten, ſo von jhnen

verdampt werden, in große merckliche vneinig

keit in dieſem Articul, vnd diß wider das Zeug

nuß meines gewiſſens, das ſagt mir, daß man

auch dem Feind nicht vnrecht thuen, ſondern jhn

lieben, vnd die vrſachen zu weitterer trennung

nicht vermehren helffen ſolle: es ſagt mir, ich

ſoll meinem feind ein gut Exempel aller lindig

keit vnd ſanfftmut geben *), vielleicht verurſache

ich bey jhme deßgleichen, vnd ſchicket Gott der

mahlen eins den lieben erwünſchten friden.“ –

„In ſumma, es wollen dieſer ſeiten Theologi nur

gutte Teutſche Landsknechte haben in Glaubens

ſachen, da einer Gelt von einem einigen Herren

nimpt, vnd bey demſelben Leib vnd Leben auff

ſetzet, nicht ſo genaw nachgrüblend, ob derſelbige

recht oder vnrecht habe. Wer diß nicht thut,

der iſt bey jhnen ein flüchtiger, forchtſamer, ab

trünniger zweiffeler. Zwar in Weltlichen ſachen

*Vergl. als ſchönen Beweis der Tat dazu Keplers

oben erwähntes Verhalten zu Hizler.

*) Eine Probe aus dem Buche „Fortinbras oder

der Kampf des 19. Jahrhunderts mit dem Geiſte

der Aomantik“ (Verlag Georg Bondi, Berlin). Sechs

Aeden, die die Geiſtesgeſchichte der letzten vier Gene

rationen an ihrer repräſentativen Literatur und im.

Lichte einer realiſtiſch weltfrommen Geſinnung auf

zeigen. Der Abſchnitt entſtammt dem Schluß der

vierten Rede: „Der Philiſter im 19. Jahrhundert“.
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ein legitimiſtiſcher Philiſter, der alle beſtehen

den, vernünftigen Einrichtungen reſpektierte und

allenfalls in freundlicher Paſſivität dem ſelb

ſtändigen Fortſchritt, der notwendigen Ent

wicklung entgegenharrte? War Treitſchke, der

große Agitator der deutſchen Einheit, nicht in

der wahrhaft hohen Schule des deutſchen

Jdealismus, im Vollgefühl der freien, ver

antwortlichen, menſchlichen Schaffenspflicht er

wachſen? -

Aach 1870 aber erſtickten die letzten Reſte

dieſer maſſenbewegenden Geiſtigkeit in dem

materiellen Intereſſe der üppig gewordenen

Philiſter. Damals fing „Idealismus“ an ein

Schimpfwort zu werden, die Ideen der großen

romantiſchen oder realiſtiſchen Geiſter wurden

zu Fetzen geriſſen, mit denen man ſich kunter

bunt, je nach der Gelegenheit, „ſchmückte“,

und in mannigfachen Kombinationen kreuzten,

verbanden und ſtärkten ſich die verſchiedenen

Bekenntniſſe des Philiſtertums zu immer

weiterer Herrſchgewalt.

Was aber wurde unter der Herrſchaft dieſes

Geſchlechts, das nur die praktiſche, Zukünftiges

kalkulierende Wiſſenſchaft wollte, ſintemal ja

Aeligion und Kunſt für alle vernünftigen

Zwecke verſagen ! – was wurde damals aus

der Kunſt? Es iſt der deutſchen Kunſt nie

elender gegangen als in dieſem halben Men

ſchenalter von 1870–1885. Was macht denn

zum Beiſpiel ein Dichter, wenn er ein Philiſter

iſt und für Philiſter ſchreibt? Denn das

eigentliche Dichten iſt doch durchaus unprak

tiſch, es verurſacht nur Aufregung, Erſchütte

rung, Fortgeriſſenheit vom Jch – und andere

Unzweckmäßigkeiten mehr. Der Philiſter will

auch die Kunſt zweckmäßig; gewiß, er kann ſie

gebrauchen, aber nicht als Schlüſſel zum All

(das kennt er ja ohnedies genau!), er braucht

die Kunſt, um ſich das Leben behaglich zu

machen. So weit ſie dieſem Zweck aber nicht

dient, ſoll ſie praktiſch nützen – das heißt, die

Poeſie wird in die Schriftſtellerei eingeordnet.

Das iſt die Form, die die deutſche Dichtkunſt

ſeit der Mitte des 19. Jahrhunderts anzu

nehmen beginnt. Auf dieſe Art und Weiſe

beginnt die Schriftſtellerei ſchon im „jungen

Deutſchland“ ſich an die Stelle der eigent

lichen Poeſie zu ſetzen; ſie diskutiert Tages

fragen, um ſich nützlich zu machen. Auf der

anderen Seite aber wird die Kunſt (mit der

Aufgabe, das Leben behaglich zu machen!) zur

Spielerei. Dieſen Dichter, dem Kunſt nicht die

wirklichſte aller Angelegenheiten, die Klärung

aller realſten Erfahrung iſt, ſondern ein Aus

biegen ins Unwirkliche, ein vergnüglich be

quemes, irreales Spiel mit kleinen Oberflächen

teilchen der Sinnlichkeit, – dieſen Mann nach

dem Herzen der Philiſter, ihn hat keiner beſſer

geſchildert als unſer Wilhelm Buſch – der

es wiſſen mußte, weil er im letzten Grund

ſelbſt ein ziemlich andachtsloſer Philiſter war

und nur im Gehirn die überphiliſtriſche Gabe

böſeſter Selbſtverſpottung hegte:

Wie wohl iſt dem, der dann und wann

Sich etwas Schönes dichten kann!

Der Menſch, durchtrieben und geſcheit,

Bemerkte ſchon ſeit alter Zeit,

Daß ihm hienieden allerlei

Verdrießlich und zuwider ſei.

Im Durchſchnitt iſt man kummervoll

Und weiß nicht, was man machen ſoll. –

Aicht ſo der Dichter. Kaum mißfällt

Jhm dieſe altgebackne Welt,

So knetet er aus weicher Kleie

Für ſich privatim eine neue,

Und zieht als freier Muſenſohn

In die Poetendimenſion. –

Hier iſt es luftig, duftig ſchön,

Hier hat er nichts mehr auszuſtehn,

Hier aus dem mütterlichen Buſen

Der ewig wohlgenährten Muſen

Rinnt ihm der Stoff beſtändig neu

In ſeine ſaubre Molkerei.

Gleichwie die brave Bauernmutter

Tagtäglich macht ſich friſche Butter – –

So auch der Dichter. – Stillbeglückt

Hat er ſich was zurechtgedrückt

Und fühlt ſich nun in jeder Richtung

Befriedigt durch die eigne Dichtung.

Wie ſchön, wenn dann, was er erdacht,

Empfunden und zurechtgemacht,
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Wenn ſeines Geiſtes Kunſtprodukt

Im Morgenblättchen abgedruckt,

Vom treuen Kolporteur geleitet,

Sich durch die ganze Stadt verbreitet.

Unübertrefflich iſt hier der Unterhaltungs

dichter abkonterfeit, bei dem der Philiſter vom

„Ernſt des Lebens“ (den zweckmäßigen Be

rechnungen der Zukunft!) ausruht. Formal be

trachtet muß er natürlich ein Epigone ſein,

denn da ihn keine Leidenſchaft treibt, den

Lebensſtoff ſelber zu formen, eine eigene, ſinn

volle Welt aufzubauen, ſo muß er für ſein

Unwirklichkeitsſpiel die ehemals ernſt gemein

ten Formen früherer großer Künſtler benutzen.

Dieſe Epigonenkunſt iſt es, bei der die Philiſter

ſich vom Ernſt des Lebens erholen – das

heißt von jenen zwei Dingen, die allen geiſtigen

Menſchen gewiß negativ ernſthaft, weil not

wendig, aber in der poſitiven Stufe der Da

ſeinswerte die mindeſt ernſten ſind: Geld ein

nehmen und Geld ausgeben. Alles andere iſt

dem Philiſter das gefällige Außenwerk, kommt

als „Schmuck des Daſeins“ hinzu.

Für dieſe zerſtreuende Epigonenpoeſie hielt

in langen Jahrzehnten auch die klaſſiſche Kunſt

(Schiller vor allem !) weidlich her. Am näch=

ſten lag aber hier doch der Mißbrauch der

Romantik. Die Romantiker fanden für ihre

Leiden auf dieſer Welt, für ihre Sehnſucht

aus dieſer Welt Ausdruck im Kult ferner

Länder, fremder Zeiten und Völker. Die Flucht

ins Hiſtoriſche aber, die jene um all zu ſcharfer

Wirklichkeitserfahrung willen ergriffen, war

jenen Machſpielern zur Vermeidung jeder Wirk

lichkeitserfahrung eben recht. Und ſo wucherte

der „hiſtoriſche“ Roman, das „hiſtoriſche“

Drama ſchließlich ſogar, als Lied fahrender

Scholaren, eine hiſtoriſierte Lyrik! – hiſtoriſch

immer im Hauptſinne von: es iſt nicht wirk

lich, es geht uns nicht an, es iſt bloß Spaß!

Ein von Haus aus echtes, aber flaches Tem

perament, wie der liebenswürdige Victor

Scheffel es beſaß, machte den Uebergang vom

letzten Reſt eigentlicher romantiſcher Dichtung

zum bloßen Unterhaltungsſpiel, zur bourgoiſen

Kunſtinduſtrie. Die eigentlich geiſtigen Bedürf

niſſe Scheffels waren ſo ſchwach, daß ſie den

Philiſter nicht mehr ſtörten, was von echter

Empfindung noch war, ließ ſich überſehen. Und

nun konnten ſich die Dichter anſchließen, die

als fahrende Scholare durch die Goldſchnitt

bändchen klimperten, und um jede Raub

ritterburg ein Versgedicht (à M. 3,50) reimten.

Die Poeſie der reinen Spielerei.

Und daneben die ſchwach verkleidete Four

naliſtik, die in Romankapiteln und Theater

akten die letzten ſozialen Tagesfragen disku

tierte. Das war (von kaum gekannten, ein

ſamen Künſtlern muß man abſehen) der Zu

ſtand der geltenden deutſchen Literatur um

1880. Und der Zuſchnitt der Malerei und der

Baukunſt war nicht anders in jener Aera, da

das Philiſtertum ſeine größte Macht hatte.

Es iſt aber auch die Zeit, wo (nach dem

Vorausgang Heines) von Friedrich Mietzſche

die erſten großen Pamphlete gegen die Philiſter

geſchrieben wurden, und wo die wilde Feind

ſchaft wider dieſe Fremdenherrſchaft in Geiſtes

land den großen Realiſten lange zu roman

tiſchen Bundesgenoſſen in die Irre führte.

Bald danach brach jener allgemeine europäiſche

Aufſtand aus, der in den Künſten auf das

Schlagwort „Aaturalismus“ getauft worden

iſt; der aber nichts Geringeres als ein Emanzi

pationskampf des Geiſtes vom Philiſterium

auf allen Lebensgebieten war. Seither ſpürt

man wieder die ſchöpferiſchen Kräfte ſich regen,

die an der Auseinanderſetzung der Welt

arbeiten. Damit war die Macht der Geiſt

loſen in Europa gewiß nicht vorüber. Und

bei uns wälzt heute, im Zeitalter Wilhelm

des Zweiten und der widerſtandlos wachſenden

Reporterpreſſe, das Philiſtertum ſeine Wogen

gewiß noch hoch genug: von der „parteiloſen“

„Sachlichkeit“ der Lokalanzeiger bis zum „ſtoff

loſen“ – „Geiſt“ der Theoſophen, die gleiche,

endlos ſchwatzende Waſſerwüſte, überall gleich

fern von den Geſtaden geiſtiger Sach

bezwingung, gegenſtändlichen Willensentſchei

dungen, Aoch wird der leere Phraſenabſchaum

romantiſcher und realiſtiſcher Ideen vom Zu

fallswind des nächſten Autzens hin und her

und durcheinander geweht. – Aber dennoch

darf man ſagen, daß ſeit 25 Jahren die Allein

herrſchaft des Philiſtertums gebrochen iſt, daß

der europäiſche Geiſt um neue Macht ringt.

>TR
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Das Eindringen von Cervantes' Mo

velas ejemplares in die deutſche

Literatur.

Von

Dr. Hubert Rauſſe (München).

Feutſchland iſt zu Spanien erſt verhält

nismäßig ſpät in literariſche Be

ziehungen getreten. Der merkantile

Verkehr zur Zeit der Hanſa bahnte ſie an,

Kriegszüge und Wallfahrten erweiterten ſie,

die politiſchen Beziehungen unter Karl dem

Fünften brachten ſie zur Vollendung. Zuerſt

entliehen die Theologen der Gegenreformation

dem katholiſchen Spanien ihre Waffen, dann

trat der ſpaniſche Schelmenroman über unſere

Grenzen, und ſchließlich kann, nachdem Cer

vantes, Calderon, Lope de Vega aufgetreten

waren, von einem breiteren Einfluß die Rede

ſein. Trotzdem, der Ritter von der Mancha

hat lange genug kämpfen müſſen, ehe er zur

Zeit der Romantiker die weiten deutſchen Gaue

ſich gänzlich unterworfen hatte, und auch die

Geſchichte des Eindringens der ANovellen des

Cervantes in unſere Literatur iſt intereſſant ge

nug, um einmal weiteren Kreiſen bekannt ge

macht zu werden.

Vor 300 Jahren, Ende 1613, hat Cer

vantes ſeine Aovellen veröffentlicht. Er war

damals bereits, acht Jahre nach dem Erſcheinen

des erſten Teiles des Don Quijote, ein berühm

tur AMann und konnte es wagen, in der Ein

leitung ein Bild ſeiner äußeren Perſönlichkeit

und ſeiner Lebensſchickſale zu entwerfen. Mit

Stolz behauptet er, als erſter ANovellen in

ſpaniſcher Sprache zu ſchreiben. „Sie ſind mein

Eigentum, weder nachgeahmt, noch geſtohlen,

mein Kopf hat ſie erzeugt, meine Feder zur

Welt gebracht, und in den Armen der Preſſe

ſollen ſie nun wachſen.“

Drei Jahre ſpäter, am 23. April 1616,

iſt Cervantes arm und verlaſſen geſtorben.

In der Kirche der Trinitarierinnen zu Madrid

begrub man ihn wie einen Alltagsmenſchen;

kein Stein und keine Inſchrift zeigt, wo ſeine

Aſche liegt. Sein Geiſt aber lebte, und ſeine

Werke trugen bereits ſeinen Ruhm in die

Fremde. Schon das folgende Jahr 1617

brachte uns Deutſchen die Uebertragung zweier

ſeiner beſten Aovellen, des Curioſo imper

timente und der köſtlichen Schelmenerzählung

Rinconete y Cortadillo. Dieſe ſchildert uns

das Leben zweier ſorglos vergnügter Bettel

buben, die uns von den Bildern Murillos

her vertraut ſind. Mit irdiſchen Schätzen nicht

beladen, haben ſie ihre Sach' auf nichts ge

ſtellt; ſchmutzige, zerfetzte Kleidung, ein ab

gegriffenes Kartenſpiel und dazu eine äußerſt

gewandte Hand iſt das ganze Kapital für ihre

Lebensreiſe. Aber ſie verſtehen mit ihren ge

ringen Pfunden zu wuchern und bringen es

ſchließlich in einer wohlorganiſierten Gauner

gilde zu Sevilla zu recht angeſehener und be

häbiger Stellung. Dieſe Aovelle hat ein ſonſt

unbekannter Mikolaus Ulenhart nicht über

ſetzt, ſondern, wie Fiſchart ſich ausdrücken

würde, „auf den teutſchen Meridian viſiert“,

und er nennt ſich deshalb kühn den „Autho

der Hiſtory“. -

Mit einem gewiſſen Recht; denn er hat

dieſe ſpaniſche Aovelle vollſtändig auf deut

ſchen Boden verpflanzt. Von Andaluſien ver

legt er den Schauplatz nach Böhmen und

Mähren, von Sevilla nach Prag. Die beiden

Helden heißen bei ihm Iſaak Winckelfelder und

Jobſt von der Schneid, und den Vorſteher der

Gaunergilde, Monipodio, tauft er in Zucker

baſtel um, unter welch biederem Aamen er

einige Berühmtheit erringen ſollte. Wenigſtens

ſpielt er in Happels „Akademiſchem Roman“

und in Grimmelshauſens Simpliziſſimus eine

Rolle. Auch in allen ſonſtigen Einzelheiten

iſt Ulenharts Eindeutſchung ebenſo einheitlich

wie gut. Sie zeigt ein klares Verſtändnis des

ſpaniſchen Originals und vor allem eine Kennt

nis deutſchen Lebens und deutſcher Eigen

art; erzählt hat dabei Ulenhart dies alles in

einem ſo warmen und behaglichen Volkston,

daß ſeine Umarbeitung des Originals würdig

erſcheint.

El curioſo impertinente bildet eine Epi

ſode des Don Quijote, wurde ſpäter aber

häufig in die Aovellen aufgenommen, in deren

erſter Ausgabe ſie ſich nicht findet. Sie iſt

wohl die erſte bedeutendere Proſanovelle

überhaupt, die mit Bewußtſein ein tiefes pſycho

logiſches Problem in den Vordergrund ſtellt.

Es iſt die Geſchichte eines Mannes, der ſich
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im Beſitz eines ſchönen und reinen Weibes

nur deshalb nicht glücklich fühlt, weil er ſich

den Kopf darüber zerbricht, ob ihre Reinheit

auch im Feuer der Verführung Farbe und

Schmelz behalten würde. Mach vielen Bitten

gewinnt er ſeinen beſten Freund für dieſe Ver

führerrolle. Das dadurch entſtehende Ver

hältnis zwiſchen dem zweifelnden, blinden und

verblendeten Gatten, dem gegen ſeine Rolle

ſich ſträubenden Verführer, der durch des

Weibes Tugend ſchließlich in den tief und

ehrlich Liebenden ſich wandelt, und dem edlen

Weib, das, von ihrem Manne immer wieder

dem Verführer in die Arme geſtoßen, ſchließlich

deſſen herzensechtem Liebeswerben unterliegt,

iſt mit bewunderungswürdiger Seelenkenntnis,

in prächtiger Dialogkunſt gezeichnet.

Wer dieſe „Mewe vnd ſchöne Hiſtoria

vom unzeitigen Fürwitz, darinnen etlicher

Männer unzeitiger Eyfer vnd der Weiber

ſchwachheit abgemalet wird“ überſetzt hat,

wiſſen wir nicht. Von höchſtem Intereſſe iſt

aber, daß dieſe Uebertragung von den eng

liſchen Komödianten, die im 17. Jahrhundert

Deutſchland durchzogen, als Vorlage für eine

Tragödie benutzt wurde. Sie hatten die ſtarke

dramatiſche Wirkung dieſer Movelle ſchnell er

faßt und übernahmen Wort für Wort die Cer

vantesſchen Dialoge, wohl in der richtigen Er

kenntnis, daß eine ſchärfere Faſſung der

pſychologiſchen Vorgänge im Drama nicht

möglich ſei.

Als nächſter Ueberſetzer der Movelas

ejemplares kommt dann der ANürnberger Georg

Philipp Harsdörfer in Betracht, der wahllos

aus den Alten, Franzoſen, Italienern und

Spaniern überſetzte, und dieſe überall geſam

melten Leſefrüchte dem breiteſten Publikum zu

gängig machte. Er überſetzte fünf Movellen des

Cervantes, von denen aber nur drei eine we

nigſtens ſchwache Ahnung von der großen Kunſt

des Spaniers zu geben vermögen. Die andern

ſind Auszüge, die ſich auf das rein Stoffliche

beſchränken. Darunter taucht auch zum erſten

Male in unſerer deutſchen Literatur der ſpäter

ſo oft behandelte Precioſenſtoff auf, unter dem

Titel „Die adligen Komödianten“. Allerdings

faſt bis zur Unkenntlichkeit entſtellt, die Zi

geuner haben ſich in italieniſche Schauſpieler

verwandelt, die von den Aliederlanden aus zur

See nach Mailand fahren; die Mamen ſind

alle geändert; der dem Ritter zugeſchobene

Diebſtahl, ſeine Verhaftung uſw. fehlt; die Lö

ſung iſt einfach die, daß nach der Hochzeit des

Liebespaares, deſſen Herzen auf dem engen

Schiff ſich finden, die Alte die vornehme Her

kunft des vermeintlichen Komödiantenweibes

aufklärt, worauf beide von ihren Eltern wieder

freudig aufgenommen werden.

In erkennbarer Form kommt der Pre

cioſenſtoff dann einige Jahre ſpäter (1656) über

unſere Grenzen – als Hochzeitscarmen. Der

holländiſche Dichter Jakob Cats, der ſich auch

jetzt noch in Holland als Vater Cats einer

großen Beliebtheit erfreut, hatte dem Stoff die

poetiſche Faſſung gegeben, und ein gewiſſer

Timotheus Ritſch hat ſie ins Deutſche über

tragen. Der Stoff iſt der gleiche wie ihn

Cervantes in ſeiner Precioſa erzählt, nur iſt

die chronologiſche Reihenfolge gewählt, wäh

rend Cervantes uns in medias res führt.

ANur an einer Stelle hat Cats erweitert; wäh

rend der Held des Cervantes mit den Bedin

gungen, die ihm die ſchöne Zigeunerin vor der

Trauung ſtellt, bald zufrieden iſt, ſucht hier

Don Juan ſeine Liebe mit Monologen zu be

kämpfen, in denen er ſich ſelbſt und die ſchlechte

Zigeunermagd beſchimpft:

„Soll meinem großen Stand ich ſolche

Schand auftun,

Und mir ein heidniſch Weib in meinen

Armen ruhn?

Soll ich zu Hohn und Schmach der ſchönen

Chriſtenfrauen,

Mich mit ſo leichter Brut noch endlich laſſen

trauen?

ANein, nein, o großer Mut, das tuſt du

nimmermehr,

Hab' acht auf deines Vaters Haus und auf

dein eigen Ehr.“

Aber ſchon bald philoſophiert er anders:

„Was aber will ich viel mein jung Gemüte

- plagen,

Und mein betrübtes Herz in ſolche Feſſeln

ſchlagen?

Ich ſeh es klar genug, wie alles ſollte gehen,

Wer aber kann der Lieb' und Jugend wider

ſtehen?“
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Die ganze Verserzählung lieſt ſich hübſch und

flott und war als Hochzeitscarmen wohl ge

eignet.

Ungefähr hundert Jahre nach Erſcheinen

der Aovelas ejemplares hat dann endlich die

Precioſa eine vollſtändige Proſaverdeutſchung

gefunden. Sie iſt auf dem Wege über Italien

zu uns gekommen und ſteht verborgen in einer

italieniſchen Ueberſetzung (1622) des ſpaniſchen

Lazarillo de Tormes, die 1701 wieder ins

Deutſche übertragen wurde. Hier ließ vor

einigen Jahren der Zufall mich ſie finden.

Sind alle dieſe Umwege, auf denen bisher

die Aovellen des Cervantes oft recht mühſam

ihren Weg nach Deutſchland fanden, ſchon ſon

derbar genug, ſo iſt der letzte aller dieſer Irr

wege doch der bemerkenswerteſte: 173 kommt

die nächſte der ANovellen, El caſamiento

engañoſo, als Luſtſpiel zu uns, und zwar als

Uebertragung aus dem däniſchen Ludwig von

Holbergs unter dem Titel „Heinrich und Per

nille“. Mittlerweile war Cervantes, zum we

nigſten als der Dichter des Don Quijote, auch

in Deutſchland bekannt geworden, und Leſſing

wies 1753, nachdem das Jahr vorher eine

Uebertragung der ANovelas aus dem Franzö

ſiſchen gebracht hatte, mit Aachdruck auf ihre

hervorragende poetiſche Bedeutung hin. Er

ſelbſt trug ſich auch mit dem Plan, ſie zu ver

deutſchen, den er aber nicht mehr verwirklichen

konnte.

Das Jahr 1779 brachte uns die erſte auf

dem Original beruhende, vollſtändige und gute

Verdeutſchung der ANovellen; und dann kamen

die Romantiker und nahmen dieſe lange miß

achteten Kinder einer leichteren Muſe liebevoll

in ihre Hut. Friedrich Schlegel ſagt um die

Wende des Jahrhunderts: „Warum ſind denn

unter den Aovellen des Cervantes, obgleich

alle ſchön ſind, einige dennoch ſo entſchieden

ſchöner? Durch welchen Zauber erregen ſie

unſer Innerſtes anders und ergreifen es mit

göttlicher Schönheit, als durch den, daß über

all das Gefühl des Dichters, und zwar die

innerſte Tiefe ſeiner eigenſten Eigentümlichkeit

ſichtbar unſichtbar durchſchimmert.“ Und

Auguſt Wilhelm hat die bunte Fülle der

Geſchehniſſe, die der Rahmen der Movelas

ejemplares umſpannt, in den Zeilen feſt

gehalten:

„Die Liebe webt drei rührende Geſchichten,

Verſtand der Menſchen, Sitten, Tracht,

Gebärden,

Es gaukelt Phantaſie in farbger Glorie . . .“

>TR

Paſtor Memos Heimſuchung.

Roman

VON

J. Ancker - Larſen.

(Schluß)

Der alte Arneſen ſtand auf der Stein

treppe des Probſthauſes und verabſchiedete

ſich von dem Kandidaten aus Skröbely. Sie

hatten geſeſſen und von Memo geſprochen.

Arneſen ſchüttelte betrübt ſein weißes Haupt.

„Mir tut dieſer Mann weh, in dem ſo viel

Gutes wohnte. Er hätte geradezu heutzutage

ein guter Diener des Herrn ſein können. Jetzt

geht er herum und verkündigt, daß Gott ſelig

iſt, aber er ſelbſt verbreitet Unſeligkeit um

ſich her.“

„Wir werden wohl noch mehr von ſolchen

Sachen zu hören bekommen,“ ſagte der Kan

didat, „und ſchlimmer als mit Memo. Es ſieht

aus, als ob das religiöſe Leben ſein altes

Lager verlaſſen und ſich neue Bahnen brechen

will; bis die geſchaffen ſind, wird es viel Ueber

ſchwemmungen geben.“

Arneſen blickte über das ſtille Probſthaus

hin, in dem er ſeine Mannes- und Greiſen

jahre verlebt hatte und ſagte: „Wie mannig

fach ſind doch die Wege des Menſchen und

wie widerſtreitend die Geſchichte, die ihr Leben

erzählt.“

Der Kandidat, der ſtets im Getriebe der

Menſchen umhergewandert und mit ihnen allen

gut Freund geweſen war, antwortete:

„Es gibt nur eine einzige Geſchichte in

der Welt, die ſich getreulich im Leben eines

jeden Menſchen wiederholt: das Märchen von

der verborgenen Prinzeſſin. Sie zu ſuchen zieht

jeder Junggeſelle aus; aber der Drang, zu
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finden, iſt ſo groß, daß ſie blind zugreifen –

und dann bekommt jeder eine aus der Diener

ſchaft. Eine Köchin, eine Kammerjungfer, eine

Kaſſiererin; und opfert das Leben, um deren

Launen zu befriedigen.“

„Ja,“ ſagte der Probſt, „das mag gewiß

vom Leben im allgemeinen gelten – aber die

Religion –“

„Die Aeligion,“ ſagte der Kandidat, „han

delt ja von denen, die geradewegs auf die

Prinzeſſin losgingen, ohne ſich von ihren Diene

rinnen verlocken zu laſſen. Die heiligen Bücher

der ganzen Welt ſchildern ja nur die glückliche

oder unglückliche Liebe der Menſchen zu ihr.

Ach, Arneſen, ſie iſt eine holde Jungfrau, die

ſich nicht mit brutalen Händen greifen läßt.

Dem, der wenig verlangt, gibt ſie viel; der

ſeltene, der ſich vergeſſen kann, bekommt alles

ohne Vorbehalt. Sein Leben iſt glücklich,

immer, er bedarf keiner Dogmatik und keiner

Theorien. Er beſitzt die glückſelige Wirklich

keit ſelbſt.“

„Dann würde die eigentliche Religion

überflüſſig werden,“ ſagte Arneſen. Er

ſchüttelte den Kopf über dieſe Unmöglichkeit.

„Jede Religion ruht auf ihrem Stifter,“

ſagte der Kandidat, „und ſchildert ſeinen Weg

zur Jungfrauenſeele der Welt. Die Schüler

folgen ihm ein Stück und begnügen ſich dann

mit einer aus der Dienerſchaft. Die Spuren,

die er trat, wachſen wieder zu, und alle Re

ligionen enden in einer Wildnis. Dann muß

alſo jeder von uns den Weg wieder allein

finden.“ – Er hielt einen Augenblick inne

und fuhr dann fort: „Was Aemo anbelangt,

ſo glaube ich nach allem, was ich von ihm

höre, daß die Prinzeſſin zu ihm gekommen iſt,

während er ſchlief. Sie berührte ihn, bis er

von ihr träumte; er erwachte, griff nach ihr

und bekam –“

„Und bekam?“ fragte Arneſen.

„Ihre Gouvernante,“ ſagte der Kandidat,

„Ich meine,“ fuhr er ernſthafter fort, als er

ſah, daß Arneſen ſeine Rede leichtfertig fand,

„daß er nach dem Leben ſelbſt greifen wollte

und dafür – wie ſo mancher andere – eine

Lebensanſchauung bekam.“

Arneſen ſah müde aus. Sein Blick ſuchte

nach Ruhe und Sicherheit. Ueber dem moos

grauen Dache des Wirtſchaftsgebäudes leuch

tete die weiße Mauer des Glockenturmes. An

dieſer blieb ſein Blick haften, und ein leichter

Schimmer von Friede und Freude legte ſich

über das alte Geſicht. Der Kandidat ſah es,

und als Arneſen ſich zu ihm wandte, ſpiegelte

ſich ein eigener Ausdruck im Geſicht des Kan

didaten, daß der Probſt in Staunen darüber

geriet, wie ein Beiſammenſein mit dieſem

Mann, der zu den Ungläubigen gehörte, ihn

ſtets – beſonders wenn er ſchwieg – ſtärker

und froher zur Freude des Herrn geleitete.

Der Kandidat nickte zum Abſchied. Ar

neſen ſtand und lauſchte ſeinen Schritten, bis

ſie in der Dämmerung draußen über der Land

ſtraße erſtarben. Dann ging er in ſein Stu

dierzimmer und ſetzte ſich an den Tiſch. Dort

lag die Bibel. Er legte die gefalteten Hände

darauf und pries Gott in ſeinem Herzen, und

der Herr antwortete in der Seele des Alten:

„Friede laſſe ich euch, meinen Frieden gebe

ich euch.“

Der Kandidat ging heimwärts, auf Skrö=

bely zu, während der lichte Sommerabend ſich

über die Gegend legte. Alte Leute gingen

Zu Bett, die Jugend war in Scharen draußen

unter den lebendigen Hecken, bald draußen auf

der Landſtraße, bald auf dem Felde. Ihre

Stimmen wurden in der Stille des Abends

gedämpft, ihr Lachen ſchülperte leiſe wie

Sommerbäche, die keine Eile haben.

„Pſt!“ ſagte einer, „draußen auf dem Wege

kommt jemand.“ Ein Knecht und ein Mädchen

ſteckten die Köpfe ſpähend unter einem Flie

derbuſch hervor. „Es iſt ein Mann,“ ſagte er

zu denen hinter ihnen. „Es iſt der Kandidat,“

ſagte ſie. „Er geht und ſingt, glaube ich.

Schweigt ſtill, wir wollen hören, was er ſingt.“

Sie ſtanden ſchweigend hinter der Hecke,

von Flieder und Haſel und Goldregen ver

borgen.

Der Kandidat ging und ſang leiſe:

Ein holder, junger Knappe ging wohl im Walde hin,

Des Edelmannes Tochter wollt' ihm nicht aus dem

Sinn.

Er wollte ſie führen als Liebchen in ſein Haus,

Denn ſie war ſo jung – und ſo lieblich ſah ſie aus.

Die hinter der Hecke blickten einander an

und lächelten ein wenig. Der Kandidat ging
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jetzt gerade vor ihnen. Sie konnten ſein Ge=

ſicht ſehen, das leuchtete, wie die Jugend ein

Geſicht leuchten ſehen will zum Zeichen dafür,

daß das Leben iſt, wie es ſein ſoll.

Herr Ritter, Herr Ritter, Ihr wollt die Hindin mein,

Jedoch ein fremder Jäger, der fing ſie längſt ſchon ein.

Mein Töchterlein, dasholt ſich ein Herzog in ſein Haus,

Denn ſie iſt ſo jung – und ſo lieblich ſieht ſie aus!

Als er vorbei war, begann ein Mädchen

zu trällern: „Denn ſie iſt ſo jung, und ſo

lieblich ſieht ſie aus!“ Ein Knecht mit einer

Harmonika begann die Melodie zu ſpielen.

Dann ſangen ſie das Lied durch im Chor,

und als es zu Ende war, ſahen ſie ſich mit

blanken Augen jeder nach ſeinem Prinzen und

ſeiner Prinzeſſin um und umarmten, wen ſie

gerade fanden.

>TR

Modetorheit.

Jn eine Stadt war ein Fremder gezogen,

der mit der Zeit recht mißliebig wurde. Einen

Grund wußte niemand anzugeben, er führte ein

wohlgeordnetes, anſtändiges Leben, er zahlte

pünktlich, war höflich und freundlich, aber den

noch hatten die Bewohner beſtändig Anlaß, ihn zu

tadeln. AMan warf ihm vor, daß er es verſchmähte,

an ihren Geſellſchaften teilzunehmen, wie es nun

einmal in der Stadt Sitte war. Mit der Zeit

wurde ihm das Leben ſo verleidet, daß er be

ſchloß, die Stadt zu verlaſſen. Vorher aber wollte

er den unduldſamen Menſchen eine Lehre er

teilen.

Eines Tages verreiſte er und kam wieder mit

einem auffallenden Begleiter, den er für einen

(Neffen aus England ausgab. Das Ausland war

für die Stadt der Inbegriff des Intereſſanten,

und bald wurde der junge Engländer Gegenſtand

allgemeiner Aufmerkſamkeit. Dabei war ſein Be

nehmen nichts weniger als wohl geſittet, aber

trotzdem galt er den jungen Leuten in der Stadt

als Vorbild, und ſie bemühten ſich, es ihm gleich

zu tun. Das gab einen vollſtändigen Umſchwung

der Sitten und Gebräuche. Was bisher un

paſſend geweſen war, galt jetzt als guter Ton.

Mit geheimer Schadenfreude beobachtete der

ſtille Fremde die Wirkungen des ſchlechten Bei

ſpiels und verſchwand, als die Verwirrung ihren

Höhepunkt erreicht hatte. Da fiel es den Leuten

wie Schuppen von den Augen. Der junge Eng

länder entpuppte ſich nun ohne den Zwang ſeines

Meiſters als dreſſierter Affe.

Dieſe kleine lehrreiche Geſchichte haben wir

wohl alle mit Behagen in Hauffs Märchen geleſen.

Und da es ein echtes AWärchen iſt, ſo finden

wir den Kern der Weisheit, der darin liegt, an

zahlloſen Beiſpielen des wirklichen Lebens be

ſtätigt.

Was iſt Anſtand ? Was iſt Sitte? Was

iſt guter Ton?

Sind es Begriffe, die beſtändig wechſeln,

die der Mode unterworfen ſind, oder ſind es

feſtſtehende Regeln, die aus ethiſchen Geſetzen her

geleitet werden?

Das letztere ſollte der Fall ſein, aber es

irrt der Menſch, ſo lange er lebt, und beſtändig

haben wir damit zu tun, neue Sitten und Ge

bräuche, die der „Fortſchritt der Zeit mit ſich

bringt,“ mit den bleibenden Werten der Ethik

und der Vernunft in Einklang zu bringen.

Faſt regelmäßig ſind es Vorbilder, durch die

neue Sitten, AModen und Gebräuche entſtehen.

Ein gutes Beiſpiel weckt Aacheiferung, weil

es eine offenbare Verbeſſerung bringt, ſei es als

Vereinfachung oder als Vervollkommnung. Solche

guten Beiſpiele aber dringen ſchwer und langſam

durch, während gerade die Beiſpiele am an

ſteckendſten wirken, deren Zweck und Sinn nicht

einleuchten, die keinen Fortſchritt, ſondern nur

eine Abwechſlung, eine Abſonderlichkeit bringen.

Ludwig XIV. hatte bekanntlich eine hohe

Schulter. Um dieſe zu verdecken, wurde die

Allongeperücke erfunden. Die Folge war, daß

auch die Herren des Hofes, mochten ſie noch ſo

gerade gewachſen ſein, den Aacken in bauſchige

Locken verſteckten. Sofort gaben die Damen ihrem

Haar ähnliche Formen. Das Beiſpiel des Hofes

wirkte auf die franzöſiſche Geſellſchaft, das Bei

ſpiel Frankreichs auf die ganze damalige Welt.

So haben zwei Menſchenalter Perücken getragen,

weil ein König eine hohe Schulter hatte.

Der moderne Kontraſt zu dieſer Entartung

der Haartracht, die glatt geſcheitelte Friſur à la

Cléo de Mérode, die ſich eng an den Kopf ſchmiegt,

wurde von einer kleinen Tänzerin für gut be

funden, weil ſie in kleidſamer Form deren häß

liche Ohren verdeckte. Und Tauſende von jungen,

Damen mit noch ſo hübſchen Ohren taten das

gleiche.

Aoſa Bonheur ſchnitt ſich das Haar ab, zog

Jacke und Hoſe an und ſetzte ſich mit ihrer

Staffelei unter die Minderherden. Das hatte

Sinn; ſie brachte der Kunſt ein Opfer, ebenſo

wie die kriegeriſche Leonore Prohaska das Haar

fallen ließ, die als Mann verkleidet, unter die Sol

daten ging. Aber warum nur haben jahrelang

liebe, nette, junge Mädchen, die weder kriegeriſch

noch künſtleriſch geartet waren, ihr ſchönes Haar
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verſtümmelt, um einen ſogenannten Tituskopf Zu

haben! Eine förmliche Epidemie war das, die

ſich von Weib zu Weib übertrug.

Dieſe Beiſpiele ließen ſich beliebig ver

mehren, und es iſt durchaus nicht das weibliche

Geſchlecht allein, das ſich durch einen törichten

ANachahmungstrieb lächerlich macht.

Es iſt noch nicht lange her, da hatten junge

Leute, die Wert auf Eleganz legten, die Manier,

beim Handgeben den Ellenbogen in Schulterhöhe

zu heben. Es ſah apart aus und war guter Ton.

Einer machte es dem anderen nach, und niemand

dachte an den unglaublich lächerlichen Umſtand,

dem dieſe ANanier entſprungen war. Eine fürſt

liche Perſönlichkeit hatte eine ſchmerzhafte Stelle

unter dem Arm, deshalb konnte ſie eine Zeitlang

die Hand nicht anders geben. Wie mag dieſe

Durchlaucht oder Hoheit ſich innerlich amüſiert

haben, als ſie bemerkte, daß zunächſt ſämtliche

Höflinge ihr Handſchütteln nachahmten und daß

dann dies Beiſpiel in allen Salons, auf der

Promenade und ſchließlich vom Volke auf der

Straße nachgeahmt wurde!

Bei der Rolle, die der Prinz von Wales,

der ſpätere König Eduard, als Vorbild in Tracht

und Mode ſeinerzeit ſpielte, iſt es nicht verwunder

lich, daß auch auf ihn ſo mancher Brauch zu

rückzuführen iſt, der im erſten Grunde einem

AMißverſtändnis entſprang. Eines Tages, auf dem

Wege zum Aennen, erlitt er einen Schaden an

ſeiner Hoſe. Es war gerade noch Zeit, bei einem

Schneider vorzuſprechen. Die einzige Hoſe, die

dieſer als Erſatz liefern konnte, war aber zu

lang. „Aun gut,“ ſagte der Prinz ungeduldig,

„dann ſchlagen Sie ſie um.“ Er durfte ſich ja

ſchließlich erlauben, gegen die Aegeln der

Kleiderordnung zu verſtoßen. Seit jenem Renn

tage galt es für die höchſte Eleganz, mit aufge

krempelten Hoſen einherzugehen.

Auf ähnliche Weiſe wurde es durch ihn

Mode, zum Ueberrock gelbe Schuhe zu tragen,

weil ihm einmal die Pünktlichkeit, die für den

Fürſten eine unerläßliche Pflicht bildet, nicht er

laubte, die Stiefel zu wechſeln.

Wie mag den Kavalieren der Königlichen

Hoftafel zumute geweſen ſein, als der Schah

von Perſien als Tiſchgaſt König Eduards einen

abgenagten Knochen über den Kopf hinweg an

die Tapete warf, und als der König, ohne ein

Miene zu verziehen, ſofort dasſelbe tat, und mit

gebieteriſchem Auge die Tafelrunde zwang, dieſe

aſiatiſche Roheit aus Höflichkeit gegen den Gaſt

mitzumachen. -

Das Vorbild iſt eben allmächtig, und da

gerade von England und König Eduard die Rede

iſt, ſei auch an Tafelgebräuche erinnert, die durch

König Eduard eine Abänderung erfuhren im

Gegenſatz zu den Gepflogenheiten des engliſchen

Hofes und der engliſchen Geſellſchaft unter der

Königin Viktoria. Zur Zeit der Königin tranken

bei Tiſch Herren und Damen ausgiebig Sherry

und Portwein. Bei ſeinem Regierungsantritt war

König Eduard in einem gewiſſen Alter, und ob

wohl ſeine kräftige Konſtitution mit Hilfe von

Sport und Marienbader Kur den Wechſelfällen

eines flotten Kavalierlebens ſich durchaus ge

wachſen gezeigt hatte, war es nur natürlich, daß

er, um den ſtarken Anforderungen des Regie

rungsgeſchäftes zu genügen, ſeine Lebensweiſe da

hin änderte, daß er erſt am Abend ſich den Wein

ſchmecken ließ. Während des Tages hielt er ſich

zurück und beim Lunch trank er kaum einen

Schluck Tafelwaſſer. Da ihm andere Weine beſſer

ſchmeckten, als die Weine, die die Königin bevor

zugt hatte, ſo wurde mit den köſtlichen Vorräten

an Sherry und Portwein aus den königlichen

Kellereien kurzerhand aufgeräumt, um für Bur

gunder, Bordeaux und die anderen Lieblings

weine des Königs Platz zu machen. Sofort wech

ſelten natürlich auch in dieſem Punkte die Ge

wohnheiten in Old = England.

Alle die jungen Bremer und Hamburger

Kaufleute, die jungen Herren der Diplomatie, di

Kavallerieoffiziere, die nach Epſom zu den Rennen

kamen, die Kavaliere, die in den Schottiſchen

Hochmooren zum Grouſe-Schießen geladen waren,

brachten die neue Sitte getreulich nach Deutſch

land zurück. Hier wurden ſie als Auslandreiſende

in ihren Klubs und Kaſinos dann natürlich als

maßgebende Vorbilder nachgeahmt. Wer ſich auf

der Höhe der Zeit fühlte, genoß fortan bei Tage

nur Waſſer und wollte vom Sherry nichts wiſſen.

Aachahmer ſind bekanntlich päpſtlicher als der

Papſt.

Aatürlich iſt auch die Perſon unſeres Kaiſers

vom Aachahmungstrieb nicht verſchont geblieben.

Beſonderer Gegenſtand einer Modemanie iſt ja

des Kaiſers Bart geworden. Der an den Mund

winkeln ſteif aufgeſetzte Schnurrbart erſchien

ſchließlich ſelbſt im blaſſen Geſicht eines kümmer

lichen Schreiberleins und in dem ſcharf um

riſſenen Profil des brünetten Ladenjünglings –

infolge geſchickter Reklame des Hoffriſeurs, könnte

man einwenden; aber wer hat denn nötig, ſich

zu etwas überreden zu laſſen, das gar nicht

für ihn paßt! Eine energiſche Pointe im wetter

gebräunten Antlitz des Kaiſers wurde zur Kari

katur auf nichtsſagenden Alltagsgeſichtern, ſo daß

ſehr bald diejenigen, die mit gutem Recht den

Schnurrbart aufſetzen konnten, die Offiziere, ihn

fallen ließen.

Aatürlich ſchielen die modernen Waſſertrinker

auch nach des Kaiſers Becher. Ihm ſelbſt liegt

jede aſketiſche Aeigung, mag ſie modern ſein oder

nicht, durchaus fern. Auch er hat ein gewiſſes
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Alter erreicht, in dem man mehr Bedacht auf

die Erhaltung ſeiner Geſundheit nimmt als in

jüngeren Jahren. Er war nie ein Philiſter, wie

ihm das ſein Kanzler Bülow vor zehn Jahren

im Reichstag öffentlich beſtätigt hat, und iſt über

den Verdacht, einem guten Trunk grundſätzlich

abgeneigt zu ſein, durchaus erhaben. Er fühlt

ſich in den Stunden ſeiner Erholung bei einer

fröhlichen Mäßigkeit ſehr wohl. Aber weil man

ihn heute mehr als früher auch verdünnten Wein

und Tafelwaſſer trinken ſieht, ſo wird von jenen

radikalen Phantaſten, die ſich mit der imaginären

Miſſion wichtig machen, als müßte das Vater

land von dem Uebel des ſogenannten Alkoholis

mus erlöſt werden, unbedenklich behauptet: Der

Kaiſer verſchmähe ſeit Jahren Wein und Bier,

fühle ſich nur Wohl bei völliger Enthaltſamkeit

und ſei in Wort und Beiſpiel der „Schirmherr

der deutſchen Abſtinenzbewegung“, woran ſelbſt

verſtändlich kein wahres Wort iſt.

Das widerſinnigſte an allen Modetorheiten

aber iſt die ſo häufige Zwangslage, gegen die

eigene Ueberzeugung mitmachen zu müſſen. Wie

der Fremde im Hauffſchen Märchen, der an die

törichten Gedankenloſigkeiten einer tyranniſchen

Geſellſchaftsordnung nicht Kraft und Zeit ver

ſchwenden wollte, haben die zu leiden, die ſich

weigern.

So gut wie unmöglich war es doch noch

vor zwei Generationen, daß eine Dame die

Krinoline nicht trug. Dieſe Schöpfung der

Kaiſerin Eugenie, der großen Herrſcherin im Reich

der Mode, war von ihr für eine ganz beſtimmte

Situation erſonnen. Hatte ſchon früher eine an

dere gekrönte Frau in demſelben Paris, die

Tochter Philipps von Orleans, den Meifrock an

gelegt, um vor ihrer Umgebung die Folgen ihrer

Liederlichkeit zu verdecken, ſo wollte im Gegenteil

die Gebieterin des zweiten Kaiſerreiches durch

eine ähnliche Tracht in ihrer Erſcheinung die

hohe Miſſion, der Dynaſtie einen Tronerben zu

ſchenken, zum Ausdruck bringen, zu der ſie ſich

mit Stolz berufen fühlte. Aber was der Grazie

dieſer ſchönen Frau auf dem ſtrahlenden Parkett

der Prachtſäle in den Tuilerien möglich war,

was an ihr pompös ausſah, das mußte grotesk

wirken, ſobald es auch außerhalb dieſes Zu

ſammenhanges nachgeahmt wurde. Und dennoch

wurde die Krinoline allgemein, ſo daß am Ende

eine jede Aieke und Jette ſich damit putzten,

Wenn ſie ſich am freien Sonntagnachmittag vom

Schatz zum Tanzboden führen ließen.

Es gibt keinen Irrtum in Mode, Sitten

und Gebräuchen, der ſo abgeſchmackt wäre, daß

er nicht doch Aachahmer fände. Wie mit Blind

heit geſchlagen, bauſchen ſich Frauen und Mädchen

ſcharenweis heute auf, um ſich morgen eng ein

zuſchnüren, je nach dem Beiſpiel von Perſönlich

keiten, die im Brennpunkt des öffentlichen Lebens

ſtehen, je nach einer beliebigen Willkür, die von

der Mode aufgegriffen wird.

Die kleinen und großen Schamloſigkeiten der

„modernen Frau“ entſpringen – zu ihrer Ent

ſchuldigung ſei es geſagt, und zu ihrer Ehre

wollen wir es glauben – nicht aus ihren Trieben,

ſondern aus jenem AModetaumel, der an das

Affentum im Menſchen mahnt; Affen ſind eben

ſchamlos.

Vielleicht iſt es ein gutes Zeichen, daß in

der Gegenwart ſo mannigfaltige Moden und Ge

bräuche nebeneinander beſtehen, daß der einzelne

unangefochten ſich ſinngemäß und geſchmackvoll

kleiden und ſich ſeiner Lebenslage entſprechend

benehmen kann.

Aber wie viele gibt es doch noch, die das

Märchen vom jungen Engländer ohne Autzen

geleſen haben! Denen es nicht klar geworden

iſt, wie bitter die Ironie des Fremden war, der

die lieben ATächſten, um ſie für ihre Unduldſam

keit zu ſtrafen, dazu verführte, die Sprünge einer

Kreatur nachzuahmen, deren alberner Aach

ahmungstrieb ſprichwörtlich iſt. A e ich e.
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Weue Bücher.

Morgen rot! Klabun d! Die Tage

dämmern. Gedichte von Klabund.

Berlin, Erich Reiß-Verlag.

Von Klabund, dem Sagenumwobenen, iſt

jetzt ein Band Gedichte erſchienen. Vor einem

Jahr hätte er noch gelacht, wenn man ihm

das vorausgeſagt hätte. – – – Allerdings

es hat nicht jeder das Glück, daß deutſche

Tageszeitungen (die ſonſt doch wichtigeres zu

tun haben) gegen ihn leitartikeln und daß er

und der Aedakteur und ſeine Freunde unter

Anklage geſtellt werden, wie dies bei Klabund

der Fall iſt. – – –

Der Geſamteindruck des Bandes iſt ge

trübt.

Es ſtehen wirklich gute Gedichte in dem

ſBuche, wie die „Reſignation“:

Ach bald iſt man Doktor juris

Und Aſſeſſor und verehlicht,

Und was eine rechte Hur is,

Das verlernt man ſo allmählicht. –

Und von welch großem Gefühl ſind die

Verſe:
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Man ſoll in keiner Stadt länger bleiben

als ein halbes Jahr,

Wenn man weiß, wie ſie wurde und war

Wenn man die Männer hat weinen ſehn

Und die Frauen lachen,

Soll man von dannen gehn,

ATeue Städte zu bewachen. –

(Weiter im Buch leſen.)

Aber dann kriegte Klabund es mit der

Angſt, daß man ihn vielleicht nicht ernſt genug

nähme und nur als Verfaſſer von Chanſons

anſähe. Er bedachte nicht, daß gute, wirklich

gute Chanſons genau ſo ſelten ſind wie gute

Gedichte und daß ſie auch genau ſo hoch –

in anderer Linie – zu ſchätzen ſind. Dadurch

kamen dann ſolch ſchlechte Gedichte wie das

ganz mißglückte, kitſchige, „Der verliebte

Knecht“ und die Dutzendwitzſachen, wie die

„Froniſchen Landſchaften“ hinein. Gerade weil

Klabund keine Gedichte zur Ausfüllung nötig

hat, weil er wirklich etwas kann, ärgert man ſich.

Hätte er lieber ein paar ſeiner ungedruckten

Gedichte dazu gegeben. Ich wartete immer

auf: „Laß die Matratze knarren; nach hinten

ſchläft der Wirt“ oder auf das: „Zieh aus die

Gummiſchuh und das Korſett“ und ähnliches.

Dieſe und die in dem Buche ſtehenden guten

Gedichte (ich erwähne noch die „Engliſchen

Fräuleins“ und „Lebenslauf“), die ſind echt

Klabund und erregen mit Recht Aufſehen;

denn ſie ſprühen Perſönlichkeit.

Leo Friedberg er.

T2STR

In der Strömung. Roman von Marie

Gerbrandt, Verlag des Vereins der Bücher

freunde (Alfred Schall), broſch. 3 M., gebun

den 1 M.

Es iſt die Geſchichte eines Geiſtlichen, das

Schickſal eines von hohen Idealen erfüllten

jungen Mannes, das die Verfaſſerin uns in

dieſem Romane vorführt. In dem weſtpreußi

ſchen Dorfe, in das er als Pfarrer berufen wird,

lernt er ein aus dem Bauernſtand entſproſſenes,

aber hoch gebildetes, ſchönes und ſehr ver

mögendes Mädchen kennen, in dem er die ver

wandte Seele und die richtige Lebensgefährtin

für ſeinen verantwortungsvollen Beruf zu fin

den glaubt. Obwohl ſie mehrere Jahre älter iſt

als er, reichen ſie ſich doch zum Bunde die

Hände. Da aber durch allerhand widrige Zu

fälle die Hoffnung auf Kinderſegen dem Paare

zerſtört wird, und der Pfarrer, wie die Frau

zu bemerken glaubt, eine ATeigung für eine junge

Lehrerin, ſeine einſtige Konfirmandin, zu faſſen

ſcheint, hält ſie ſich für ein Hindernis zu ſeinem

Glücke und faßt den Entſchluß, aus dem Leben

zu ſcheiden. – Dieſen Entſchluß führt ſie nun in

einer Weiſe aus, daß niemand auf den Gé

danken kommen kann, daß ihren Gatten irgend

eine Mitſchuld an ihrem Tode trifft. Beim

Vergiften ihrer Katze mit Zyankali richtet ſie.

es ſo ein, daß das Gift wie zufällig auch ſie

tötet. Dieſe höchſte opfervolle Liebe des Weibes

iſt das Hauptmotiv des Romans. Daneben

gibt die Verfaſſerin mit großem Geſchick und

oft derbem Zufaſſen eine treffliche Schilderung

der unerfreulichen Zuſtände des dörflichen

Lebens mit ſeinem kleinlichen Klatſch und allen

Unzuträglichkeiten, die durch dieſen Klatſch ent

ſtehen. Der Roman, der an die feinſten Re

gungen der Seele anklopft, und daher von

einem ethiſchen Hauche erfüllt iſt, ſteht auf

durchaus modernem Boden, und iſt jedenfalls

eine ſchätzenswerte Bereicherung der Bibliothek

der Bücherfreunde.

Clariſſa Lohde.

C<se

Farben, Farbſtrahlung, „Farbenflecke“ in

der Wohnungseinrichtung. So iſt ein kleiner

Aufſatz betitelt, welcher der Hausfrau für die

Wahl der Farbe im Zimmer direkt verwendbare

praktiſche Mitteilungen macht. An ſolchen Mit

teilungen fehlt es im allgemeinen. AMan war auf

dieſem ſchwierigen Gebiet immer auf ſein eigenes

Farbempfinden angewieſen. Dieſes eigene

Empfinden will auch unſer Aufſatz nicht antaſten,

er befürwortet ſogar das Verlaſſen auf das eigene

Gefühl, es müſſe aber hierzu das bewußte Han

deln treten. Wie das zu machen iſt, und wie man

ſelbſt ohne beſondere Koſten experimentieren kann,

dafür ſind beachtenswerte Winke gegeben. -

WI. Dittmar, Möbelfabrik, Berlin, Molkenmarkt 6,

ſendet auf Wunſch gern und koſtenfrei die kleine

Schrift, und ladet zur Beſichtigung ſeiner Auss

ſtellung in der Tauentzienſtraße 10 ein, woſelbſt

Vorbildliches in der Farbengebung geleiſtet iſt.
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Ueber militariſtiſche Suggeſtion.

Von

Friedrich Curtius, Straßburg i. E.

SE>S(9%<SS

VD F iemand wird beſtreiten, daß der Friede

Sº durch nichts ſo ſehr gefährdet wird

SÄÄÄÄ wie durch den Unglauben an ſeine

Möglichkeit. Die Spannung, in welcher die

Vorſtellung eines herannahenden Weltbran

des die Gemüter hält, lähmt alle poſitive Arbeit

für die internationale Verſtändigung und er

zeugt eine Stimmung der Verzweiflung, welche

ſchließlich zur Kataſtrophe führen kann, wie

der Schwindelnde durch die Furcht vor dem

Sturze in den Abgrund geriſſen wird. Jener

Unglaube iſt nun keineswegs die Folge einer

objektiven Betrachtung der Ereigniſſe. Gewiß

gibt es Gegenſätze zwiſchen den Großmächten,

welche Konflikte herbeiführen können. Aber

wir haben ſo viele friedliche Löſungen gefähr

licher Kriſen erlebt, daß man alle Urſache hat,

anzunehmen, es werde auch in Zukunft ge

lingen, unausbleibliche Konflikte durch Ver

handlungen und gegenſeitiges Aachgeben zu

beſeitigen. Der Glaube an die Unvermeidlich

keit der Kriege kann alſo nicht dem Eindruck

der Tatſachen zugeſchrieben werden. Er iſt

vielmehr ein ſelbſtändiges pſychologiſches Fak

tum, deſſen Urſachen zu erforſchen ſind.

Von Bedeutung für dieſe Belaſtung von

Gemüt und Phantaſie der europäiſchen Völ

ker iſt natürlich die bewußte Einwirkung der

chauviniſtiſchen Literatur und Preſſe. Denn

dieſen Politikern iſt es wohl bekannt, daß man

den Teufel an die Wand malen muß, wenn

man ihn zitieren will. Aber dieſe Agitation iſt

doch in ihrem Urſprung wie in ihrer Wirkung

auf ſcharf abgegrenzte Kreiſe beſchränkt. Der

Unglaube an die Möglichkeit des Friedens

geht viel weiter. Seine Urſache iſt, wie mir

ſcheint, die ungewollt wirkende und unbe

wußt aufgenommene Einwirkung militäriſcher

Anſchauungen.

Man kann ſich nicht darüber wundern,

daß die Offiziere, namentlich die jüngeren, nach

vierzigjährigem Frieden den Krieg erſehnen.

Es iſt die Tragik des militäriſchen Berufs,

daß er den Patriotismus notwendigerweiſe in

eine Richtung bringt, welche dem Intereſſe und

dem Verlangen des Volkes entgegen iſt. Aber

auch, wo der dem Leutnant natürliche Gemüts

zuſtand durch den höheren ſittlichen Ernſt reife

rer Jahre korrigiert iſt, bleibt die pädago

giſchc ATotwendigkeit, den Krieg immer als un

mittelbar bevorſtehend zu verkünden, damit die

militäriſche Arbeit nicht nachläßt, ſondern fort

fährt, das Aeußerſte des Möglichen zu leiſten.

Daher das Säbelraſſeln in den öffentlichen

Reden hochſtehender Generale in Deutſchland

wie in Frankreich. Die Abſicht dabei iſt nicht

auf das Publikum gerichtet, ſondern auf die

Offiziere. Aus demſelben Grunde ſtammt und

in derſelben Richtung wirkt die literariſche

Tätigkeit verabſchiedeter Heerführer. Die

Armee ſoll unabläſſig den Krieg als unmittel

bar bevorſtehend betrachten, „im nächſten Früh

jahr kommt es ſicher“, das iſt die ANormal

ſtimmung des Soldaten.

Dieſe auf die Armee berechnete Aktion

wirkt nun aber unvermeidlich auf das ganze

Volk. Seltſamerweiſe bildet man ſich ein, in

allem, was den Krieg betrifft, alſo auch in

der Frage ſeines Kommens, ſei der Offizier

Sachverſtändiger, obwohl er in Fragen der

internationalen Lage nicht mehr weiß als jeder

Zeitungsleſer. Vernünftige Leute werden gegen

militäriſche Kriegsprophezeihungen beſonders

ſkeptiſch ſein, weil ſie ſich ſagen, daß die Ge

nerale ein ganz legitimes Intereſſe haben, krie

geriſch zu ſprechen. Da aber dieſe Kritik nicht
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überall und nicht ſofort geübt wird, ſo ent

ſteht die militariſtiſche Suggeſtion, der die

breiten Mengen auch der gebildeten Geſell

ſchaft unterliegen. Sie wirkt durch die Tauſende

und aber Tauſende von Offizieren auf deren An

gehörige und Freunde. Dieſe laufen auf die

Sparkaſſe, um ihr Guthaben zurückzuziehen,

wenn ihr militäriſcher Freund ſich in Ausſicht

auf die Mobilmachung neue Stiefeln beſtellt.

Die unermeßliche Zahl von Familien, welche

direkt unter dem Einfluß militäriſcher Anſchau

ungen und Stimmungen ſtehen, bildet das

Medium, durch welches die militäriſche Auf

faſſung, daß der Krieg vor der Tür ſtehe, in

das Volksganze übergeht.

Dazu kommt das geſellſchaftliche Gewicht

des Offizierkorps. Unſere Geſellſchaft ſteht ſo

ſehr unter dem Einfluß des Reſpekts vor den

Offizieren, daß jedermann beſtrebt iſt, auch ſeine

Anſchauungen und Geſinnungen den militäri

ſchen zu akkommodieren. Der Beamte, der Pro

feſſor, der Kommerzienrat lauſcht den Aeuße

rungen eines kommandierenden Generals mit

tiefer Andacht. Die akademiſch gebildete Jugend

wird durch das Reſerveoffiziersweſen, die

Maſſe wird durch die Kriegervereine in den

Anſchauungen und Gefühlen erhalten, welche

in der Armee herrſchen. Je gewaltiger dieſer

ungeheure Körper anwächſt, um ſo überwälti

gender wird auch der moraliſche Einfluß ſeiner

Denkweiſe. Daher iſt es kein Wunder, wenn die

dem Militär natürliche Vorſtellung von dem

unmittelbar bevorſtehenden Kriege die herr

ſchende Volksſtimmung wird.

Dieſe Gefahr muß bekämpft werden. Es

gibt dazu kein Mittel als die kritiſche Beſin

nung, welche die Suggeſtion durchſchaut und

ſich dadurch von ihr freimacht. Zielbewußte Ar

beit in der Preſſe und in öffentlichen Verſamm

lungen muß den Weg dazu finden. Daß das

Militär den Krieg vor der Tür ſieht, iſt die

Folge des Berufs. Aber dieſe Erkenntnis muß

dem deutſchen Bürgertum die Kraft und das

Selbſtbewußtſein geben, ſich gegen jene Sug

geſtion zu ſchützen. Es handelt ſich hier um

Stimmungen, nicht um Urteile. Das beſonnene

Urteil wird niemals einem leichtfinnigen Opti

mismus verfallen, der ſich die Gefahren der

europäiſchen Lage gefliſſentlich verbirgt. Aber

es wird ebenſo entſchieden einem dumpfenFata

lismus widerſtehen, der, durch die Vorſtellung

einer unvermeidlichen Kataſtrophe hypnotiſiert,

das Gefühl der Verantwortung verliert. Der

Krieg wird nicht wie Erdbeben und Cholera

durch unentrinnbare Aaturgewalten herbeige

führt. Er kommt, wenn er kommt, durch menſch

liche Schuld, und dieſe Schuld iſt die der Völ

ker, welche im letzten Grunde auch für ihre

Regierungen verantwortlich ſind. Das Wort,

welches Baron d'Eſtournelles de Conſtant in

ANürnberg ſprach: „Nous ne sommes pas specta

teurs, nous sommes acteurs“ iſt die ethiſche und

geſchichtliche Grundwahrheit, welche die Arbeit

für internationale Verſtändigung zur Pflicht

macht. Darum iſt die Abwehr von Fatalismus

und Suggeſtion unſere wichtigſte Aufgabe.

>TR

Das indiſche Problem.

Von

Dr. Johann es Schwab.

SÄTie Entwicklung des indiſchen Problems

º wird heute nicht nur in Downing

WÄ. Street, ſondern in der ganzen politi

ſchen Welt mit geſpannteſter Aufmerkſamkeit

verfolgt. Die Tatſache, daß der engliſche Vize

könig Lord Harding e ſich genötigt geſehen

hat, im Aamen Indiens bei der Regierung

von Transvaal gegen die barbariſche Behand

lung indiſcher Volksgenoſſen mit Entrüſtung

zu proteſtieren und ſo gewiſſermaßen eine von

einer britiſchen Kolonie ausgehende diplomati

ſche Aktion beim Londoner Kolonialamt zu ver

treten, läßt keine Zweifel darüber zu, daß die

Frage der indiſchen Autonomiebeſtrebungen

gegenwärtig in ein ungemein kritiſches Stadium

eingctreten iſt,

Lord Hardinge ſelbſt hat vor nicht langer

Zeit dem Londoner Staatsſekretariat gegenüber

in einem Memorandum ſeiner Ueberzeugung

Ausdruck gegeben, „daß im Lauf der Zeit die

gerechten Forderungen der Inder nach einem

größeren Anteil an der Regierung des Landes

erfüllt werden müßten“. Dies ſollte in der

Weiſe geſchehen, daß den Provinzen a
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mählich ein höheres Maß der Selbſtver

waltung gewährt würde, bis ſchließlich ganz

Indien aus einer Zahl von Regierungen be

ſtehe, die in allen Provinzangelegenheiten auto

nom ſeien, und über denen allen die Reichs

regierung von Indien ſtehe, die zwar in Fällen

der Mißverwaltung das Einmiſchungsrecht be

ſitzen, für gewöhnlich aber ihre Anordnungen

auf die Angelegenheiten des ganzen Reiches zu

beſchränken haben würde. Der dieſe Forderun

gen formulierte, ſteht augenblicklich vor ſeinem

Rücktritt; das deutet ſicherlich nicht darauf hin,

daß er von roſigſten Hoffnungen erfüllt iſt: das

Programm darf als Lord Hardinges Vermächt

nis an ſeinen Erben gelten.

Wer immer aber zu ſeinem Aachfolger

auserſehen iſt, ob Lord Kitchener, der Re

generator der indiſchen Armee, oder der Herzog

von Connaught – deſſen Wahl zum ge

krönten Suzerän dem monarchiſchen Empfin

den König Georgs V. und auch der monarchi

ſchen Tradition der Inder vielleicht beſſer ent

ſprechen würde, als das verhaßte Beamten

königtum –, ob Earl Grey oder Lord F s =

lington: er wird jedenfalls mit der Tatſache

zu rechnen haben, daß das indiſche Rieſenreich

heute nicht mehr, gleich irgendeiner tropiſchen

Wildenkolonie, durch autokratiſche Verwal

tungsmaßnahmen regiert werden kann, daß die

Selbſtverwaltung für die erwachenden Völker

Indiens eine Lebensnotwendigkeit geworden iſt,

deren Verweigerung die gefährlichſten Ver

zweiflungsausbrüche zur Folge hätte.

Britiſch = Indien iſt, wie ein engliſcher

Hiſtoriker einmal treffend ſagte, ein Kontinent

für ſich. Es gibt keine indiſche Aation, ſondern

zahlreiche indiſche Aationen, die nach Abſtam

mung, Farbe, Religion und Kultur unterein

ander größere Unterſchiede aufweiſen, als je

zwei europäiſche ANationen. Der Mangel eines

nationalen Geſamtbewußtſeins, der ſich aus

dieſen Unterſchieden ergab, ermöglichte es bis

her den Engländern, nach dem Grundſatze „Di

vide et impera!“ eine Mation durch die andere

in Schach zu halten. Die traditionelle Un

einigkeit, die in der Geſchichte dieſer Völker

ſchaften eine ſo verhängnisvolle Rolle ſpielt,

war bisher die feſteſte Stütze der britiſchen Herr

ſchaft in Indien. Aber ſchon die vor wenigen

Jahren erfolgte Teilung der Provinz Bengalen

zeitigte politiſche Erſcheinungen, die bewieſen,

daß die nationale Empfindlichkeit des Hinduis

mus nicht ſchlief. Lord Curzon hatte damals

geglaubt, durch die Teilung des Landes in

eine indiſche und eine mohammedaniſche Sphäre

dem regionalen Aationalismus, der ſich unter

den Bengalis, dem „Volk der Schreiber“, ent

wickelt hatte, entgegenwirken zu können. Aber

das gerade Gegenteil war der Fall. Die Ben

galis, geführt von einem radikalen Bildungs

proletariat, in dem insbeſondere der in Indien.

ſo zahlreich vertretene Advokatenſtand eine

große Rolle ſpielt, zwangen den Gouverneur

des öſtlichen Bengalen, Sir Bampſylde Fuller,

zum Rücktritt; die Beamten wurden boykottiert,

und eine geheime Geſellſchaft, „Das goldene

Bengal“, verſtreute aufrühreriſche Flugblätter,

worin ſie dazu aufforderten, „die Engländer in

Stücke zu reißen und in den Ganges zu

werfen“. Die Bewegung griff auf ganz Indien

über; der „Swadeſchi“, der ruinöſe Boykott

europäiſcher Waren, wurde von den Eingebore

nen durchgeführt, und Dhingras blutige Tat,

die einen notoriſchen Indierfreund fällte, be

wies, daß mit einer Politik des halben Ent

gegenkommens nichts zu erreichen ſei. Auch

die Verlegung der Zentralregierung von der

unruhigen bengaliſchen Hauptſtadt Kalkutta

nach dem natürlichen Mittelpunkt des Reiches,

der alten, ſagenumwobenen Kaiſerſtadt Delhi,

tat der hinduanarchiſtiſchen Propaganda keinen

Einhalt: die Bombe der Terroriſten wußte den

Vizekönig auch dort zu erreichen, und die kürz

lich erfolgte Ankündigung ſeines Beſuches in

Kalkutta genügte, die dortigen Bombenwerk

ſtätten wieder in Betrieb zu ſetzen.

Die britiſche Regierung hat es damit ver

ſucht, durch Zuziehung eingeborener Vertreter

zu den höchſten beratenden und exekutierenden

Körperſchaften des Kaiſerreichs, ja ſogar zum

Londoner „Council of India“, und durch Ein

führung von Proportionalwahlen zu den Pro

vinziallandtagen und Gemeindevertretungen

das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen.

Indem man aber die Trennung der beiden

Religionen durch Abſtimmung in beſonderen

Wahlkollegien überall durchführte, gab man

dem Bürgerkrieg und der nationaliſtiſchen Agi
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tation nur neue Aahrung. Dem „In di =

ſchen Mation al- Kongreß“, der die

öffentliche Meinung der Hindus repräſentiert,

ſteht als Kampforganiſation der Mohamme

daner die „All I n dia Moslem League“

gegenüber, die, obgleich ſie kaum den vierten

Teil der Rieſenbevölkerung von 320 Millionen

vertritt, durch ihre paniſlamitiſche Propaganda

der Regierung faſt noch mehr zu ſchaffen gibt,

als die revolutionäre Bewegung der Hindus.

Doch abgeſehen von dieſen wenig befriedigenden

inneren Zuſtänden, die das ungeſchickte Wahl

ſyſtem geſchaffen hat: die gewährten Reformen

vermochten ſchließlich keiner der beiden Par

teien genug zu tun. Das Ziel der indiſchen

Verſchwörung – denn von einer ſolchen kann

man heute bereits reden – geht weit darüber

hinaus: ein freigewähltes Reichspar la =

m ent ſoll alle Gewalt in ſich vereinigen und

alle Geſetze erlaſſen; ohne ſeine Zuſtimmung

ſollen keine Steuern auferlegt und keine Aus

gaben gemacht werden; alle öffentlichen Aemter,

auch die im Heer und in der Flotte, ſollen von

In dern beſetzt werden; das Miniſterium ſoll

dem Parlament verantwortlich ſein. Dieſes

Programm, das von den indiſchen Agitatoren

und ihrer Preſſe mit rückhaltloſer Offenheit ver

treten wird, dürfte allerdings in London wenig

Anklang finden; denn es würde nicht die

Schaffung einer Dominion nach dem Muſter

Kanadas oder Auſtraliens, ſondern einer neuen,

mehr oder weniger ſelbſtändigen ſüd=

aſiatiſchen Macht bedeuten.

So wünſchenswert auch für Deutſchland

im Kriegsfalle eine Schwächung der indiſchen

Macht Britanniens wäre: unter normalen Ver

hältniſſen liefe ſein Intereſſe mit einer ſolchen

Entwicklung keineswegs parallel. Eine fried=

liche Entwirrung der gefahrvollen Lage in Oſt

indien würde vor allem den handelspolitiſchen

Intereſſen Deutſchlands entſprechen. Ein

dauernder Zuſtand der Anarchie wäre gleich

bedeutend mit einer erheblichen Verminderung

der Produktivität und Kaufkraft des Landes.

Im Jahre 1911 führte das Deutſche Reich nach

Indien für 115 Millionen Mark Waren aus,

während die deutſchen Kolonien nur für Waren

im Werte von 50 Millionen aufnahmefähig

waren. Bricht das Chaos über Indien herein,

ſo wäre es um den dortigen Abſatzmarkt ge

ſchehen. Und von einem unabhängigen Indien

vollends wäre mit Sicherheit die Einführung

des Schutzzolls zu erwarten, als natürliche

Folge der revolutionären Forderung: nach

Möglichkeit den inländiſchen Bedarf von

Europa unabhängig zu machen. Man darf nicht

vergeſſen, daß England durch die Abwehr dieſer

Beſtrebungen bisher tatſächlich die Intereſſen

von ganz Europa vertreten hat.

Dasſelbe iſt aber der Fall in einer noch 3

viel wichtigeren Frage allgemein - politiſcher

Aatur. Indien iſt heute das europäiſche Boll

werk in Aſien: der Sturz der indobritiſchen

Herrſchaft würde den völligen Zuſammenbruch

des europäiſchen Anſehens im Orient nach ſich

ziehen; weder Frankreich noch Holland, noch

Deutſchland könnten alsdann ihre aſiatiſchen

Kolonien auf die Dauer behaupten. Damit wäre

das politiſche Ziel, das japaniſche Wander

redner ſeit Jahren unter den hinduiſtiſchen

ANationalitäten predigen, erreicht – der

lachende Erbe aber wäre Japan ſelbſt. Schon

heute iſt nicht mehr daran zu zweifeln, daß

ſich durch das ganze ſüdaſiatiſche Kolonial

gebiet ein Metz von Verſchwörerbünden zieht,

mit der gemeinſamen Parole: „Aſien den

Aſiaten!“ Indiſche, anamitiſche, chineſiſche, ja

paniſche und phillippiniſche Revolutionäre ge

hören dieſem großen Geheimbund an, deſſen

Werbekraft durch die politiſchen Umwälzungen.

der letztverfloſſenen Jahre: die Aiederlage

Rußlands gegen Japan, die beinahe vollſtän

dige Zurückdrängung der Türkei aus Europa

und den Sieg der Revolution in China er

heblich geſtärkt worden iſt. Feſtgeſtellt wurde

jedenfalls – von franzöſiſcher Seite – ein

enges Zuſammenarbeiten der anamitiſchen und

der chineſiſchen Revolutionspartei in Indo

china: die Bomben, denen während der letzten

dortigen Unruhen mehrere franzöſiſche Offi

ziere erlagen, ſtammten aus China und waren

von chineſiſchen Revolutionären den ana

mitiſchen Verſchwörern zur Verfügung geſtellt

worden. Ein Aufſtand in Oſtindien wäre das

Signal zur Europäerhetze in ganz Aſien; auf

die Hilfe Japans mindeſtens könnte die Hindu

revolution, wie ſchon vor Jahren der Kriegs
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berichterſtatter Mackenzie in ſeinem Buch

„Das entſchleierte Japan“ dargeſtellt hat, je= .

derzeit rechnen.

Was die anarchiſtiſchen Attentäter, von

denen jeder britiſche Beamte in Indien be

droht iſt, ſo gefährlich macht, iſt die Tatſache,

daß ſie nicht Verbrecher aus Leidenſchaft ſind:

denn in dieſem Falle würde man mit ihnen

leicht fertig werden; ihre unheimliche Ruhe

und Reueloſigkeit vor Gericht beweiſt vielmehr,

daß man es hier mit Menſchen zu tun hat,

die für eine gerechte und notwendige Sache

zu kämpfen glauben: mit Trägern einer tief

im Volke wurzelnden Ueberzeugung und Hoff

nung. Ob die Eiſenfauſt Kitcheners – der

neueſtens als ausſichtsreichſter Kandidat für

das Vizekönigtum genannt wird – auf dieſem

heiklen Boden Ordnung ſchaffen könnte, muß

ernſthaft bezweifelt werden. -

Deutſchland hat keinen Grund, auf das

oſtindiſche Chaos mit Schadenfreude zu blicken.

Aus politiſchen und aus nationalwirtſchaft

lichen Gründen müßte es vielmehr den dringen

den Wunſch hegen, daß jene aufſtrebenden

SVölker, die bisher ſo viele Beweiſe ihrer kultu

rellen Bedeutung und werdenden Reife ge

geben haben, in deren Mitte ein von euro

päiſchen Preisrichtern gekrönter Dichter lebt,

vor kataſtrophalen Erſchütterungen bewahrt

bleiben.

L>TR

Ein altägyptiſches Bildhaueratelier.

Von

Dr. B. Schröder,

Direktorialaſſiſtent an dem Königl. Muſeum zu Berlin.

Äenn das Wort Bildhaueratelier ge

nannt wird, mag manchem Leſer nur

Sº eine unklare Vorſtellung von Künſt

lerfeſten oder von fürſtlichen Beſuchen zur Be

ſichtigung eines Denkmalentwurfs in den Sinn

kommen. Von der Arbeit, die in der Bildhauer

werkſtatt geleiſtet wird, iſt nicht viel bekannt.

Und doch wünſchte man, die Kunſtfreunde wüß

ten mehr von dem künſtleriſchen Schaffen und

von den Geſetzen, die es uns gibt und von denen

es ſelbſt bedingt iſt. Manch ſchnelles Urteil

könnte ungeſprochen bleiben, wenn der Urtei

Sz

Ä

lende ſich ſagte, welchen entſcheidenden Anteil

das reine Geſtalten an dem künſtleriſchen Wert

der Leiſtung hat, zumal wenn dieſe neu und

originell iſt. Aber auch manche Anerkennung

bliebe ungeſagt, über Dinge, die dem Laien

Eindruck machen, die aber nur lernbar ſind und

am Künſtleriſchen wenig Teil haben. So kommt

es, daß oft moderne Werke unterſchätzt werden,

deren Hauptwert im Reinkünſtleriſchen, im Ge

ſtalten liegt. Dagegen werden wir nicht müde,

die Alten und ihre Kunſt zu preiſen. Gewiß

aber überſchätzen wir leicht bei ihnen die Kraft

der poetiſchen Erfindung. Wir wiſſen zu wenig,

wie es in den Werkſtätten Griechenlands und

Aoms zuging, und manches, was in klaſſiziſti

ſcher Beleuchtung als geiſtige Tat erſcheint,

möchte im Lichte der Werkſtatt verblaſſen.

Ja, nur mit einigem inneren Widerſtreben

läßt man ſich aus verſtreuten Machrichten beleh

ren, daß Künſtler aus der Zeit Alexanders Ab=

güſſe von Lebenden und Toten gemacht, daß

berühmte Werke älterer Zeit in Gips abge

goſſen und vervielfältigt wurden, und wenn

heute einer nachweiſt, daß auch in den antiken

Kopiſtenwerkſtätten gepfuſcht worden iſt, ſo findet

er keinen Glauben vor dem Richtertiſch der

Gelehrten. Indeſſen ſteht die echte griechiſche

Kunſt zu hoch, um viel zu gewinnen oder zu

verlieren, wenn wir um die Geheimniſſe der

Ateliers wüßten. Aehnlich ſo ſtand es bisher

mit der Skulptur der Aegypter. Durch die

ägyptiſche Kunſtgeſchichte ſchleppt ſich in er

müdender Wiederholung das Wort: „Erſtar

rung“. Das Wort läßt ſich in zweierlei Weiſe

deuten: es tadelt die Unterdrückung des friſchen

ANaturalismus, der ſich immer nur verſtohlen

hervorwagen durfte, und wo er kräftiger auf

tritt, überraſcht; es erkennt hingegen die Macht

der Tradition und des großen Stils an, der

wie ein Fatum über den Jahrtauſenden der

ägyptiſchen Kunſt gewaltet hat. Und in dieſem

Stil lag etwas geiſtig Großes, dem wir mit

menſchlichem Fühlen uns kaum zu nahen trau

ten. Doch das Geheimnis beginnt ſich zu lich

ten. In dem Sande des Ailtals fanden ſich

Bruchſtücke von Modellen aus den Bildhauer

werkſtätten, die teils abſichtlich, teils zufällig in

unfertigem Zuſtande belaſſen, uns nun lehren,

wie der Bildhauer nach ſtrengen Regeln bei
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der Ausmeißelung ſeiner Steingeſtalten ver

fuhr; wie er den Steinklotz ſorgſam glättete

und mit geraden Linien überzog; wie die Maſſe

allmählich abgetragen wurde und ſich aus

ſtereometriſchen Formen ſchließlich organiſches

Gebilde herausſchälte. So lernen wir die

ſchweigenden Koloſſe als Menſchenwerk ver

ſtehen, müſſen aber doch eine Kunſt bewundern,

die trotz aller Schulregeln den Zauber myſti

ſcher Größe zu verbreiten wußte. Indeſſen hat

es auch eine Zeit in der ägyptiſchen Geſchichte

gegeben, wo die Wahrheit der Aatur zugleich

Ausgang und Ziel für die bildende Kunſt war:

die kurzen Jahre, da im vierzehnten Jahrhun

dert vor unſerer Zeitrechnung Amenophis IV. =

Echnaton regierte, ein „Ketzerkönig“, eine rätſel

volle Aatur: körperlich ein ſchwacher Aach

kömmling und dabei eine kraftvolle Dichter

natur; ein tändelnder Gatte und zärtlicher

Vater – und zugleich der Stifter einer neuen

Religion, die er mit reformatoriſchem Fanatis

mus verbreitete; der Erbe kriegsgewaltiger Er=

oberer und der Förderer einer Kunſt, die mit

zarteſter Aufmerkſamkeit den feineren Reizen

der Aaturerſcheinung nachſpürte. Was wir bis

her von dieſer Kunſt vor Augen hatten, fand

unſere Bewunderung, weil wir in ihr das Stre

ben nach dem Stil erkannten, den unſere eigene

jüngſte Vergangenheit endlich erreicht hatte: das

Beſtreben, die plaſtiſche Wiedergabe der Form

nicht als feſtumſchloſſene Maſſe, ſondern als

Erſcheinung, d. h. von Licht und Luft um

geben und aus einiger Entfernung betrachtet.

Die Aehnlichkeit mit modernen Werken beruhte

nicht auf wirklicher Auflöſung der Maſſe in

formloſe Einzelheiten, die ſich erſt von weitem

geſehen zur Bildwirkung zuſammenſchließen,

ſondern auf der zarten Oberflächenbehandlung

des rauhen, unpoliert gelaſſenen Materials,

auf den weichen Uebergängen und dem fein

fühlig wiedergegebenen geiſtigen Weſen der

dargeſtellten Perſonen. Man fühlte, hier hatte

die Kunſt ſich in neuer Beobachtung der Matur

erfriſcht und über ſoviel Aaturwahrheit ver

gaß man beinahe die Macht des Stils, der

auch dieſe, für den damaligen Aegypter höchſt

moderne, ſezeſſioniſtiſche Kunſt beherrſchte. Wie

groß die künſtleriſche Geſtaltungskraft, das ſtil

bildende Ingenium der Künſtler war, die unter

Echnatons Gönnerſchaft die Kunſt führten,

haben wir nun erſt recht durchſchaut, wo es

den deutſchen Ausgrabungen gelungen iſt, ihre

Werkſtatt aufzudecken und in ihr die Hilfs

mittel zu finden, deren ſie ſich beim Studium

der ANatur und bei der Umſetzung ihrer Studien

in plaſtiſche Kunſtwerke bedienten.

In Tell el Amarna, der Reſidenz des

Echnaton, werden ſeit einigen Jahren von der

Deutſchen Orient-Geſellſchaft Grabungen aus

geführt, die ſchon für die Kultur- und Kunſt

geſchichte wertvolle Ergebniſſe geliefert haben.

In der letzten Grabung nun wurde ein Bau

gänzlich freigelegt, in dem ſchon früher eine

Bildhauerwerkſtatt erkannt war. Ueber dieſe

Grabung berichtet Prof. Borchardt im letzten

Heft der Mitteilungen der Deutſchen Orient

Geſcllſchaft, und die Funde, die dabei gemacht

wurden, ſind zurzeit im Säulenhof der ägypti

ſchen Abteilung im Meuen Muſeum zu Berlin

ausgeſtellt.

Aus der baulichen Anlage der Werkſtatt

läßt ſich noch die Art des Betriebes erkennen.

Drei Unterabteilungen bildeten das weitläufige

Anweſen: Die Wohnung des Meiſters mit

der Modellkammer, die des Werkmeiſters und

in einem Komplex die Kammern der Geſellen.

In einem Schaukaſten der Ausſtellung ſind

die Geräte ausgeſtellt: Meißel, Bohrer, Farb

näpfe und Rohmaterial zu ſpäterer Verarbei

tung; dabei liegt ein Elfenbeinbruchſtück, das

den Mamen des Meiſters, des „Oberhildhauers

Thutmes“ erhalten hat.

Der wichtigſte Teil aber war die Modell

kammer; hier lagen in wirrem Durcheinander

angefangene und vollendete, zerbrochene und re

parierte Modelle. Der Gang der Arbeiten läßt

ſich an ihnen verfolgen. Den Anfang macht

bei aller Bildhauerarbeit der Entwurf im bild

ſamen Ton; wenn man es nicht brennt, zer

fällt das getrocknete Modell; es müſſen daher

Gipsabgüſſe gemacht werden, die dem Künſtler

beim Weiterarbeiten vor Augen ſtehen. Von

den Tonmodellen haben ſich naturgemäß nur

zufällige Reſte erhalten, denn der Ton wird

wieder eingeſtampft und neu verwandt; aber

von den Gipsmodellen fand ſich z. B. eine

Büſte des Königs. Dieſe diente als Muſter,

wenn das Bildnis des Königs in dauerhaftem
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Material, z. B. Kalkſtein ausgeführt werden

ſollte. Thutmes hat offenbar die Aufgabe, das

Herrſcherhaus zu porträtieren, oft geſtellt be

kommen und für alle Fälle, auf Vorrat,

Muſterbilder für ſeine Geſellen angefertigt. Der

Zufall hat ſolche Muſterbilder in verſchiedenen

Stadien der Vollendung erhalten; ſo ein Bild

der Königin, das dem Geſellen offenbar nicht

geglückt war und auf dem die energiſchen Kor=

rekturſtriche des Meiſters noch ſtehen; dann

ein ganz ausgeführtes, das den Kopf der vor

nehmen, anmutigen Königin in ſeinem gan=

zen Liebreiz zeigt; eine Modellbüſte des Königs

ſelbſt iſt leider ſehr zerbrochen, aber das

Muſeum hatte ſchon länger eine Büſte des

Königs, die nun in der Maſſe der neuen Er

werbungen faſt verſchwindet: ein unterlebens

großes Köpfchen, ganz aus hellem Kalkſtein,

mit Reſten der Bemalung, aus den beſten

Jahren des Königs, wo er noch glatte Wangen

hatte, äußerſt charakteriſtiſch in der Haltung,

wie er mit ausdrucksvoller Bewegung den Kopf

auf dem ſchwächlichen Hals vorſtreckt und aus

den müden Augen nervös geiſtreich vorblickt.

Ferner ſind da Bildniſſe der Prinzeſſinnen –

Echnaton hatte keine Söhne –, ganz dekadente

Geſchöpfe mit unförmlichen Köpfen, bis ins

Letzte der äußerſten Sorgfalt ausgeführt und

von ſprechender Lebendigkeit. Dieſe Perſonen,

wiederholen ſich in mehreren Exemplaren, die

bis zu verſchiedenen Graden der Vollendung

gediehen ſind und alle rühmliches Zeugnis von

der guten, ſoliden Arbeitsweiſe der Werkſtatt

ablegen. Was aber dieſe fertigen Werke künſt

leriſch ſo wichtig macht, iſt die Stiliſierung, die

doch immer das Gefühl, vor einem Kunſt =

werk zu ſtehen, wachhält, und wie groß die

Kunſt der Stiliſierung, der Vereinfachung iſt,

das erkennt man an den Gipsmasken, die den

erſtaunlichſten Teil des ganzen Fundes bilden.

Schon früher hatte man in Aegypten eine Toten

maske, d. h. die über dem Toten gegoſſene Hohl

form gefunden. Ein moderner Ausguß daraus

iſt mitausgeſtellt. Er zeigt die geſchloſſenen

Augen, die ſchon ſeitlich geſunkene Maſe, die

eingefallenen Wangen des entſeelten Antlitzes.

Totenmasken hat auch Thutmes gemacht, an

dem Ausguß die Augen überarbeitet, ſie geöff

net, und dieſe Köpfe wieder geformt und ab

gegoſſen. Solche Masken ſind eine ganze Reihe

gefunden und ſie wirken innerhalb der ägypti

ſchen Kunſt als etwas Unerhörtes. Faſt mit

Staunen wird man gewahr, daß auch die Aegyp

ter im Geſicht Falten und Runzeln und unter

den Augen Tränenſäcke hatten, und daß die

Muskelverſchiebungen im Geſicht ſich auch bei

ihnen nach häufiger Wiederholung der Affekte

in charakteriſtiſcher Weiſe feſtſetzten. Daneben

ſehe man die fertigen Statuenköpfe oder Abgüſſe

von fertigen Werken, die als Vorbild aufbe

wahrt wurden! Dort ein erſchreckender, faſt un

gemilderter Abklatſch der ANatur, hier große, ein

fache Flächen, ſtraff durchgezogene Begrenzungs

linien an Mund und Augen, Unterdrückung

alles kleinlichen Details. Mit geſteigertem In

tereſſe betrachten wir nun Darſtellungen des

Königs in ſeinen letzten Lebensjahren – d. h.

er war nicht alt; mit wenig über 30 Jahren

iſt er geſtorben – die ihn ganz hinfällig, mit

eingeſunkener Bruſt und vorgetriebenem Leib,

mit ſchwächlichen Gliedmaßen und einem ein

gefallenen und verblödeten Antlitz zeigen. Man

ſtaunt über den Realismus – aber wie grauen

voll mag erſt die Wirklichkeit neben ſolcher

kunſtvollen Stiliſierung ausgeſehen haben!

So gewinnt die ägyptiſche Kunſt Leben,

indem wir den Meiſtern bei der Arbeit zu

ſehen. Das ſcheinbar Starre wird organiſches

Werden und das ſcheinbar übermäßig Leben

dige wird vor unſern Augen aus der zufälligen

Maturform zum bewußt geformten Kunſtgebilde.

Das iſt der äſthetiſche Gewinn dieſer Grabung

und Ausſtellung. Was ſonſt noch in Tell el

Amarna gefunden wurde und hier vorgeführt

wird, hat mehr unſer menſchliches Intereſſe:

Kalkſteinreliefs und eine Gruppe, die die könig

liche Familie in ungezwungener Freude des

Daſeins ſchildern; das Bild eines paläſtiniſchen

Söldners, der ſichs in Geſellſchaft einer hüb

ſchen Acgypterin bei einem Weinkrug wohl ſein

läßt; auch das berühmte winzige Porträtköpf

chen der Teje, der Mutter des Königs, iſt aus

geſtellt, deren kluges und intereſſantes Geſicht

auch ein äußerſtes an Aaturalismus zeigt und

doch einen ganz andern Stil, als er unter ihrem

Sohn Geltung hatte.

Indem wir die Ausſtellung verlaſſen und

noch einen Blick rundum auf die Schätze wer
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fen, fällt unſer Auge auf die bunte ägyptiſche

Architektur, die den Lichthof umſchließt, und

trifft oben über dem Geſims auf die Abgüſſe

griechiſcher Reliefs, die im oberen Stockwerk des

Muſeums an der Wand hängen. Die Frage

drängt ſich auf: Wie ſtand dieſe Kunſt des

Echnaton, dieſe kurze Blüte des Aaturalismus,

zu der Kunſt Griechenlands? Die Reliefs, die

zufällig die Frage anregen, ſtammen vom Mau

ſoleum in Halikarnaß, ſie ſind gerade 1000

Jahre jünger und Zeugniſſe eines raffinierten

Idealismus; in jeder Linie das Gegenbild zu

den Amarnafunden. Aber ſchon zur Zeit des

Echnaton gab es Kunſt auf griechiſchem Boden.

Die wunderbare Kultur, die auf Kreta mit dem

Beginn des zweiten Jahrtauſends aufgeblüht

war, war ſchon im Verwelken. Aichtgriechen,

autochthone Kreter, waren die Träger dieſer

ganz ſelbſtändigen Kultur mit ihrer durchaus

naturaliſtiſchen Kunſt. Aber die kretiſche Kul

tur hatte weitergewirkt und den friſch zugewan

dertcn Achäern des Feſtlandes den Luxus des

höfiſchen Lebens beſchert. Jetzt, im 14. Jahr

hundert war auch auf den griechiſchen Fürſten

ſitzen die Kunſt im Abſterben begriffen; die

Ornamente fangen an, zu erſtarren, Beobach=

tung der Matur iſt unbekannt. Zwiſchen der

Blüte des ANaturalismus in der kretiſchen Kunſt

und dem Aaturalismus unter dem Aegypter

Echnaton liegt ein volles Jahrhundert. Mur

ein Handelsverkehr und ein Austauſch kunſt

gewerblicher Motive hat, wie ſchon zwei Jahr

hunderte vorher, um die Wende von Hykſos

zeit und achtzehnter Dynaſtie, ſo auch im

17. Jahrhundert ſtattgefunden – nicht mehr

Abhängigkeit des ägyptiſchen Maturalismus

von der kretiſchen Kunſt zu behaupten, iſt genau

ſo verkehrt, als wenn man das europäiſche Ro=

koko von China herleiten wollte – weil chine

ſiſche Motive im Rokoko vorkommen! Das ver

dient betont zu werden, weil eine „germanozen

triſche“ Geſchichtsauffaſſung eine urſächliche

Verbindung zwiſchen Kreta und Aegypten an

nehmen und damit den ägyptiſchen Maturalis

mus auf nordiſche Einflüſſe zurückführen möchte,

Indem die Kultur des ägäiſchen Kreiſes für

indogermaniſch erklärt wird, iſt der gewünſchte

Zuſammenhang zwiſchen Germanen und Aegyp

tern hergeſtellt, und die Aegypter ſind natür

lich die Aehmenden. Aber – die Kreter ſind

keine Indogermanen und den griechiſchen

Achäern nicht verwandt. Die Beziehungen

zwiſchen der abſterbenden kretiſch-mykeniſchen

Kultur und Aegypten waren rein äußerlicher

Art. Die ägyptiſche Kunſt des 14. Jahrhunderts

wurzelt in der eigenen Vergangenheit – vor

dieſen Tatſachen ſinkt die ſchöne Kombination

von Aegyptern und Germanen in ſich zu

ſammen.

Was uns in Wirklichkeit mit den alten

Aegyptern verbindet, das iſt die Gemeinſam

keit der künſtleriſchen Inſtinkte, die dort und

hier dieſelben ſind und ſich nur in ihren Aeuße

rungen unterſcheiden. Auch wir ſchwanken

immer zwiſchen naturaliſtiſcher und ſtiliſierender

Kunſt hin und her, und man ſollte endlich auf

hören, die eine für wertvoller als die andere

zu erklären. Auf die Art und Kraft der künſt

leriſchen Perſönlichkeit und das Maß des indi

viduellen Könnens kommt es an. Und gerade

die Art der Kunſtbetrachtung, die nicht vom Ge

nuß des fertigen Werks, ſondern vom Schaffen

des Künſtlers ausgeht, und dem Geheimnis

der künſtleriſchen Produktion durch verglei

chende Analyſe näher zu kommen trachtet, wird

den reichen Zuſtrom an neuem Material aus

den Amarna-Grabungen dankbar begrüßen.

Eine ſolche vergleichende Betrachtung führt von

ſelbſt zu Duldung und Anerkennung des Ver

ſchiedenſten, ſofern es Qualität hat. Dabei iſt

es niemand verwehrt, nach ſeiner Aatur zu

den verſchiedenen Aeußerungen der Kunſt, in

unſerm Falle der ägyptiſchen, Stellung zu

nehmen. Wer noch im Bann der eben endenden

Epoche ſteht, wer Rodin zu würdigen weiß,

wird den Amarnafunden Beifall geben. Wer

die neueren Beſtrebungen auf ſtrengeren Zu

ſammenſchluß der Form teilt, wird das typiſch

Starre der übrigen ägyptiſchen Skulpturen vor

ziehen. Indeſſen, wie auch der Kunſtfreund

von heute geſtimmt iſt – daß den Künſtlern des

Echnaton eine große Kraft des Empfindens und

Geſtaltens innewohnte, wird kein Beſchauer

ihrer Werke beſtreiten wollen; zu ihrer vollen

Würdigung aber hat uns erſt die Aufdeckung

ihrer Werkſtatt verholfen.

>TR
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Die Weihnachtsbücher.

Von

Julius B ab.

ohl geht die See der deutſchen BücherFÄ

Ä)5) produktion um mich. Nicht etwa der
Schund, nein, die Maſſe der guten,

der wirklich leſenswerten Bücher ſchlägt wilde

Wogen. Sage mir, o Muſe der Kritiker –

wofern du irgendwie exiſtierſt – ſage mir, was

ſoll ich tun, um mich aus dieſen Waſſern zu

retten? Was ſoll ich tun, um in die Form

eines ſo kurzen Berichts, wie er mir hier er

laubt iſt, auch nur eine Ahnung von all den

ſchönen Dingen zu bringen, die ein Anrecht

haben, hier erwähnt zu werden? Wie werde

ich den Anſprüchen dieſer vielerlei Bücher, wie

werde ich der Wißbegier der gegenwärtigen

Leſer, die ihren Freunden etwas Gutes, etwas

Gediegenes, etwas Wertvolles vom Gedruck

ten zu Weihnachten ſchenken möchten, wie

werde ich ihnen gerecht? – – Und die Muſe

– wenn ich recht höre – gibt zur Antwort:

Indem du deinen Stolz opferſt, indem du ein

mal auf Gründlichkeit und Gründe verzichteſt,

indem du das Vertrauen der Leſer, das zu

erwerben du ein Jahr lang bemüht warſt, hier

einfach in Anſpruch nimmſt und deine Gefühle

ganz ohne Motive hierherſetzt. So wirſt du

doch wenigſtens für einen achtbaren Teil des

Schönen und Wichtigen Raum finden. Der

Rat zum Weihnachtseinkauf iſt eine praktiſche

Sache. Bedenke, daß es auch Fälle gibt, wo

es eine berechtigte Löſung ſein kann: Multa non

multum. – Verehrte Muſe, es ſei. Aber wenn

ich nun den großen Sack meiner literariſchen

Impreſſionen umkehre, etwas wie eine Ordnung

und gar eine Rangordnung mußt du mir doch

geſtatten in den rieſigen Haufen zu bringen.

T.

Und deshalb zu allererſt die beiden

Bücher, die der Verlag Georg Müller durch

Hans Winand herausgegeben hat, die beiden

Bücher des Präſidenten der Vereinigten

Staaten Woodrow Wilſon. Eines heißt

„Die neue Freiheit“ und enthält die Wahl

reden, auf Grund deren dieſer Profeſſor zum

politiſchen Führer eines großen Volkes gewählt

würde; eines heißt „Aur Literatur“ und zeigt

uns dieſen Profeſſor im Kampf wider rationa

liſtiſche Ueberhebung, im Kampf für die über

vernünftigen, die künſtleriſchen Kräfte im Leben

der Menſchheit. Dieſer Profeſſor und Präſident

iſt ganz einfach das, was in Preußen die

Aſſeſſoren, die Kommerzienräte und die Jour

naliſten mit Achſelzucken einen „Idealiſten“

nennen; und man hat ihn zum Chef einer

Weltmacht gewählt, um der „Befreiung der

edlen Kräfte eines Volkes“ willen. Dies iſt ein

„Amerikanismus“, von dem unſere Philiſter

freilich nichts ahnen, der uns aber alleſamt

ſchamrot machen ſollte. Hier iſt der Geiſt nicht

nur erſehnt, erträumt, verkündet, hier iſt er

an der Arbeit, hier geſtaltet er Wirklichkeiten

um, hier iſt mehr als Poeſie und Philoſophie,

hier ſind lebendige Hoffnungen einer neuen

Kultur. Und darum ſtehe das Lob dieſer Bücher

an der allererſten Stelle.

II.

Zu zweit nenne ich – entſchuldige, o liebe

Leſcrin – immer noch nicht die ſehnlich er

wartete Belletriſtik, ſondern jenes wunderſchöne

Buch, das der gute alte Trojan in der Samm

lung „Leuchtende Stunden“ (V it a = Verlag

Berlin - Charlottenburg) herausgegeben hat.

„Unſere deutſchen Wälder“ heißt es.

Allerlei ANettes und Kluges plaudert der alte

Herr darin, aber die Hauptſache iſt eine große,

große Schar ganz prachtvoller photographiſcher

Bilder, die die Schönheit unſerer deutſchen Wäl

der von der Oſtſee bis zu den Alpen, Laub- und

Nadelwald, Gebirge und Heide, bei Aebel und

Sonne, im Sturm und im Schnee zeigen.

Große, friſche Luft gießt uns dieſer Bilder

ſaal in die Adern. Auch dies iſt faſt mehr als

Poeſie (es ſei denn die der wenigen ganz

Großen) – denn es iſt Aatur, die Erzeugerin

alles Dichtens ſelber.

III.

Um aber gerecht zu ſein, es gibt auch

Poeſie, zeitgenöſſiſche, neue, in unſeren Weih

nachtstagen, die es wert iſt, dir, Leſer, empfoh

len zu werden. Da iſt, wie eine große, rote

Blume auf ſchlankem Stengel aus jenen deut

ſchen Wäldern herausgewachſen, das Märchen

buch des deutſchen Dichters Wilhelm
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Schmidt bonn. „Der W3 und er baum“

heißt es (Egon Fleiſchels Verlag, Berlin),

und eine Menge volkstümlich ſtarker Legenden

blühen an dieſem Baum. Legenden der Liebe

zumeiſt, Glücks- und Sehnſuchtslaute einer

Seele, die grad und ſtark aus dem Leibe wächſt,

ſehr ſinnlich und ganz und gar nicht pikant

– ganz kindlich, ganz menſchlich, ganz gött

lich! – ANeben dieſer Poeſie, die beinahe

reines Aaturprodukt ſcheint, ganz fern allen

Kulturproblemen, aus jener Tiefe gewachſen,

da Menſch und Tier ſich noch nicht fremd ſind,

erhebt ſich im ſtarken Kontraſt die Dichtung, die

Wilhelm Schäfer, der rheiniſche Erzähler

ſeinem Landsmann Wilhelm Schmidtbonn ge

widmet hat: „Die unterbrochene Rhein

fahrt“ (Georg Müller, München). Ein

ſehr reifes, ſehr konzentriertes Kulturprodukt:

aus dem ſpieleriſchen Abenteuer eines jungen

Studenten, der ſeinem Hausmeiſter davon- und

einer ſchönen Fremden nachläuft, wird in ganz

leiſen und natürlichen Steigerungen ein ſchick

ſalbildendes Drama, das bis tief ins Soziale

hinein weite menſchliche Horizonte aufrollt, und

in dem romantiſchen Knaben den Grund ernſter

Mannheit legt. Mit reicher, ununterbrochen

fortſchreitender Anſchauung erzählt Schäfer,

und gefährdet nur zuweilen ſein klaſſiſches

epiſches Prinzip durch allzu ſubtile Pſycho

logien.

IV.

Von den raffinierteſten Schärfen der

Pſychologie ausgefeilt iſt das ganze Erzähler

werk von Moritz Heim ann, deſſen Mov el

len der Fiſch erſche Verlag herausgibt.

Hier iſt die pſychologiſche Analyſe wohl der

notwendige und organiſche Stil, denn es bleibt

die gemeinſame Tendenz all dieſer Stücke

(von denen der „Doctor Wislicenus“ das

düſterſte und ſtärkſte iſt), den Hochmut, der ſich

vermißt, den Charakter, der ſich ſicher wähnt,

die Perſönlichkeit, die ſich Gott gleich dünkt,

aufzudröſeln, bis die dunkle, größere Macht

erſchreckend fühlbar wird, die dieſe Fäden zu

cinem zufälligen und doch pflichtvollen Sein

knüpfte. – Als Gegenſchlag zu dieſen Meiſter

werken eines düſteren Scharfſinns und einer

bitteren Frömmigkeit ſei der glücklich lachende

Glaube, die im frohen Fleiſch prangende Fröm

migkeit genannt, die aus Walter Harlans

Geſchichte „Cathrein s Irrfahrt“ (Egon

Fleiſchels Verlag) blüht. Eine Geſchichte,

die in der üppigen Tracht des alten Flandern

einherbrauſt, eine Geſchichte von den religiöſen

Befreiungskämpfen, jener – und unſerer Tage.

Wie dem ſtarken Bäcker Pieter Abels, der ſich

zum weltfrohen Chriſtentum des Pfarrers Dyo

nyſus von Flandern bekennt, Cathrein, die Ehe

liebſte, davonläuft, weil doch „Gott katholiſch“

iſt, und wie ſie nachher, da ſich Pieter bei

der franzöſiſchen Kriegsfurie gewaltig ausge

zeichnet hat, zu ihm zurückkehrt, weil doch Gott

allerwegen ſich zur Frucht tragenden Kraft be

kennt – das iſt der Geſchichte Inhalt. Ihre

Form aber iſt eine große Wahrheit, die ſich

in den kleinen Lügen der Wirklichkeit ſpiegelt,

das heißt: der Humor. -

V.

Vielleicht aber fehlt es unter euch Leſern

auch nicht an jenen verehrungswürdig konſer

vativen Gemütern, die nicht gern das Wagnis

mit dem neuen Buch eingehen und lieber den

guten alten Wein, nur auf neue Flaſchen ziehen.

Auch für die iſt geſorgt. Da hat der Verlag

von Bondi, Berlin, in einem großen, dicken

Bande die Fabeln von Lafontaine in der

Ueberſetzung von Ernſt Dohm, dem einſtigen

Leiter des Kladderadatſch, neu herausgegeben.

Im ganzen genommen, wirkt dieſes in allen

Sätteln gerechte Spiel weltklugen Witzes etwas

einförmig und ermüdend, aber im einzelnen

gibt es doch ſehr viel tief Amüſantes, wahr

haft Erbauliches. Es iſt kein Buch, das man

hintereinander leſen kann, aber darin leſen ſollte

man. – Ungefähr dasſelbe wäre von einem

denkbar anderen Buche zu ſagen, nämlich von

Friedrich Gottlieb Klopſtocks „O d en“, die

der Verlag von Kurt Wolff, Leipzig, in

einer neuen zweibändigen Ausgabe vorlegt.

Vielmehr als der gebildete Deutſche, der den

Aame Klopſtock mit ein paar ſehr langweiligen

Stunden in der Sekunda verknüpft, es ahnt,

gibt es in den Geſängen dieſes empfindſamen

Pathetikers an echtem künſtleriſchen Leben. Dies

war wahrhaft der Johannes, der kommen mußte,

um dem Goethe den Weg zu bereiten, der die

Secle der deutſchen Sprache erlöſen ſollte.
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VT.

Die prächtige Ausſtattung dieſer neuen

Klopſtockausgabe führt ſchon ein wenig hin

über in das Bereich jener Bücherfreundſchaft,

Bibliophilie genannt, wo neben, wenn nicht

vor dem Inhalt der Einband, das Papier,

der Druck, kurz, die Aufmachung eine Rolle

ſpielen. Von ſolchen techniſchen Kurioſen des

Büchermarkts möchte ich die amüſante kleine

Bibliothek hervorheben, die Axel Junckers

Verlag als Orplid bücherei herausgibt:

überaus zierliche kleine Bändchen, die man bei

nahe ins Portemonnaie ſtecken kann. In

Mummer 1 führt Jens Peter Jacobſen mit zwei

ANovellen den Reigen an. Dann kommen mo

derne Autoren: Geſchichten von Max Brod,

Schickele, Shalom Aſch, Münzer, und eine be

ſonders feine von Kurt Tucholsky, ein Bänd

chen Liebesgedichte, und ſchließlich ſogar in

dieſem Liliputformat zwei Bändchen, die ſich

als Sammelmappen darſtellen; ſie enthalten

Zeichnungen von Fritz Wolf das eine, von Lud

wig Kainer das andere. – Das Ganze iſt natür

lich etwas ſpieleriſch aber recht anmutig, und

empfiehlt ſich für höfliche Geſchenke.

VII.

Für ernſthaftere Gemüter aber, die reich

an geiſtigen Bedürfniſſen und ärmer an Geld

mitteln ſind, muß immer wieder auf die pracht

volle Inſelbücherei hingewieſen werden,

deren feſte 50 Pfennig-Bändchen in rüſtiger

Ausdehnung einen immer größeren Kreis von

wertvollen Literaturdenkmälern, ſehr Bekann

tem und manchem lange Verkannten vermitteln.

Zu den ſchon früher hier gerühmten Bänden

ſind in letzter Zeit noch hinzugekommen:

Hebbels Meiſter Schnock mit den Bildern der

Originalausgabe, ein Liederband aus der deut

ſchen Myſtik, Grillparzers armer Spielmann,

des Aeſchylos Prometheus, Dickens Sylveſter

glocken, Mörickes Gedichte, Briefe Kaiſer Wil

helms an Bismarck, und ſo aus allen Teilen

der von Geiſtern bewohnten Welt vieles und

nur gutes. Dies iſt die echte, die beſte Geſchenk

bibliothek heute für die Menſchen der großen

Sehnſucht und des kleinen Geldbeutels.

VIII.

Auch dem Leſer, in deſſen Intereſſe dic

bildenden, die geſtaltenden Künſte vornean

ſtehen, wollen wir ein paar Winke geben, ſo=

weit das möglich iſt, ohne ſich in das Dickicht

der ſchweren und koſtſpieligen Fachliteratur zu

verrennen. Aber die Fortſetzung des ſchönen

Die der ich ſchen Sammelwerks „Die Kunſt

in Bild ern“, rechne ich nicht zur Fach

literatur, ſondern zu den vielen vortrefflichen

Unternehmungen dieſes Verlages, das beſte

in größtmöglichſter Reinheit zu populariſieren,

und darum verzeichne ich mit großer Genug

tuung, daß in dieſer Sammlung, die zu einem

ſehr mäßigen Preiſe ein erſtaunlich großes

Bildermaterial mit ſolidem Komentar bietet,

endlich ein neuer Band, die vlämiſche

Malerei behandelnd, erſchienen iſt. – Dem

größten der vlämiſchen Maler, Peter Paul

Rubens, iſt das prachtvolle Eſſay gewid

met, das mit einem reichen Bilderanhang der

Inſelverlag jetzt herausgibt. Kein Ge=

ringerer iſt der Verfaſſer als Emile V er -

ha e r en, der große Landsmann des Künſtlers.

Es iſt charakteriſtiſch, daß dies Eſſay an Kraft

und Geſchloſſenheit der Form die im gleichen

Verlag vor Jahresfriſt erſchienene Arbeit Ver

haerens über Rembrandt weit übertrifft.

Daß Rembrandt der unendlich größere dieſer

beiden Großen iſt, weiß Verhaerens Geiſt ſchr

wohl. Aber ſein Blut geht im Takte des

flandriſchen Meiſters, und deshalb iſt ſein Stil

dieſem üppigen Propheten der Lebensfreude

kongenialer als dem leidverklärten Tiefſinne

Rembrandts. – In der gleichen Ausſtattung

wie dieſe Rembrandt- und Rubenseſſays bringt

der Jeſelverlag noch einen prächtigen Band:

Rilke sprieſterliche Verkündigung des großen

Phänomens „Rodin“ wird uns, textlich ver

mehrt und von einem ſchönen Bilderanhang

begleitet, neu vorgeführt. In die Welt dieſes

größten der heute lebenden Bildner führt

auch der ſtattliche Band des Verlages Kurt

Wolf ein: „Auguſt Rodin: Die Kunſt.

Geſpräche mit dem Meiſter, geſammelt von

Paul Gſell“. – Von der bildenden zur be

wegten, zur ſpielenden Kunſt hinüber führt ein

groß angelegtes Werk von Hans Bran den =

burg: „Der moderne Tanz“ (Verlag
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Georg Müller). Die Eſſays des be

kannten Münchner Lyrikers, die von der

Duncan über die Wieſenthals zu Dalcroze

und weiter führen, ſind von einer prachtvollen

Bilderſammlung begleitet, die das Werk gleich

zeitig zu einem wichtigen kunſtgeſchichtlichen

Dokument und zu einem ſchönen Geſchenkbuch

ſtempeln. – Und ſchließlich noch einen Schritt

hinein ins Herz des Theaterlandes (denn der

Tanz bedeutet ja ſchließlich doch nur Grenze

von bildender und ſpielender Kunſt). Für all

die leidenſchaftlichen Freunde der Rampe und

der Schminke iſt diesmal das Weihnachtsge

ſchenk überhaupt nicht fraglich. Es heißt:

„Deutſche Schauſpielkunſt“, Zeugniſſe

zur Bühnengeſchichte klaſſiſcher Rollen, heraus

gegeben von Monty Jacobs im Inſel

v erlag. Hier kann man aus dem Munde

von Augenzeugen hören, wie die großen Mimen

von fünf aufeinander folgenden Generationen

Hamlet und Shylok, Mephiſto und Franz

Moor, Ferdinand und Marinelli geſpielt

haben. Eine Unmenge intereſſanter Geſichts

punkte für die Kunſt des Dichters und Schau

ſpielers und nicht zum wenigſten des Kritikers

entwickelt ſich hier, und eine große Reihe ſehr

intereſſanter Bildniſſe wird das Entzücken der

Theaterfreunde vermehren.

IX.

Und zum Schluß noch etwas für die Leute

mit dem ſchwachen Magen, für Leute, die lieber

koſten, als eſſen mögen. Man ſoll ſolche Leute

zwar eigentlich nicht unterſtützen, aber ſchließ=

lich iſt man auch nicht grauſam genug, ſie ver

hungern zu laſſen, und ſo ſei ihnen verraten,

daß der alte Almanach, der in den klaſſiſchen

Tagen der deutſchen Literatur als Dokument

beſtimmter geiſtiger Richtungen zu erſcheinen

pflegte, mit ſchönem Allerlei von vielerlei Dich

tern, daß der neuerdings in gut kapitaliſtiſcher

Form von den großen Verlegern nach Art

cines illuſtrierten Preiskurants wieder ins

Leben gerufen wird. Der Inſel verlag gibt

ja ſchon ſeit vielen Jahren ſeine ſchönen Koſt

proben als Alm an a ch heraus. Seit er

ſein fünfundzwanzigſtes Jahr durch einen

ſtattlichen Probeband gefeiert hat, folgt

ihm der Fiſch erſche Verlag auf dieſem

Spuren. Und in dieſem Jahre ſchließt ſich

Kurt Wolff an mit einem bunten Buch, und

der Verlag von Pieper & Co. in München

mit einem ſehr ſtattlichen Almanach. In dieſen

beiden, an Bild- und Wortkunſtwerken ſehr

reichen Bänden ſind merkwürdigerweiſe das

allerſchönſte zwei Briefe: Im Wolffſchen Bande

ein Brief von Emile Zola an den Freund

Cezanne, im Pieperſchen ein Brief des großen

Doſtojewski, der in der Reinheit und Größe

ſeiner Menſchlichkeit kaum weniger erſchütternd

iſt als das geniale Kapitel aus den Brüdern

Karamaſow, das ihm vorangeht. – – – Der

gleichen Koſtproben ſind freilich von Uebel,

wenn ſie einem ungeduldigen Großſtädter als

Erſatz für das wahre Gericht dienen. Aber

wir wollen uns dem Weihnachtsoptimismus

hingeben und glauben, die Verleger haben recht,

wenn ſie annehmen, dieſe Auswahl werde nicht

als Erſatz, ſondern als Anreiz für die Erwer

bung der Bücher wirken. – Du ſiehſt, lieber

Leſer, es gibt wirklich gute Sachen die ſchwere

Menge auf dem deutſchen Büchermarkt dieſes

Jahres. Sei ſo gut, und kaufe dir und deinen

Freunden nun nicht gerade die überflüſſigen

und leeren, an denen freilich auch kein Mangel

iſt. Und ſomit: Gute Weihnachten!

>TR

Armin T. Wegner, der Dichter

der Großſtadt.

Ein Verſuch von

Richard Rieß (München).

ÄSºier wird von einem Dichter die Rede

Äs ſein. Wohlgemerkt: nicht von einer

Ägº Klique. Nicht von einem Literaten.

Von einem Jüngling, deſſen Augen das Leben

überſchauen und eintrinken. Von einem Mit

fühler der Welt, dem Weltleid Eigenleid wurde.

Von einem Dichter des großen Daſeinskampfes.

Von einem Dichter des Volkes.

Er heißt Armin T. Wegner, und ſeine

Bücher, die Egon Fleiſchel in Berlin druckte,

ſind betitelt: „Zwiſchen zwei Städten“, „Ge

dichte in Proſa“ und „Höre mich reden, Anna
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Maria“. Ein viertes, „Das Antlitz der Städte“,

las der Dichter am 28. Aovember öffentlich

vor. Es wird noch in dieſem Winter erſcheinen.

2k :k

2k

Ein Dichter des Daſeinskampfes. An der

Wupper ſtand ſeine Wiege, und die Sirenen,

der Fabriken ſangen ihm das Schlummerlied

ſeiner frühſten Kindheit. Der ſchwarze Rauch

der Arbeit, die feuergebärenden Schlote der

Hütten gaben ſeiner Kindheit die erſten Ein

drücke. Er hörte den keuchenden Atem der Mot,

und ein eherner Klang vermählte ſich den

Weiſen ſeines frühſten Jugendliedes: der Klang

des Wortes „Arbeit!“ Und während er ſelbſt,

der Sohn eines preußiſchen Beamten, wohl

umſorgt heranwuchs, keimte in ſeinem Herzen

Bewunderung vor der Kraft, Mitleid mit der

Aot derer, deren Tage Mühſal und Laſt ſind.

Seine Knabenzeit wurde ihm nicht leicht.

Sie ward ihm zum Kampfe. Und die Zwie

ſpältigkeiten der Pubertät führten ſeine Seele

zu Kriſen, die der Verneinung bis auf Haares

breite nahekamen. Das Saitenſpiel ſeiner Seele

war zu fein auf Harmonie geſtimmt, als daß

er die Mißklänge der Ungerechtigkeit, die ihm

das Leben entgegengellte, leicht hätte ertragen

können. Die Schulzeit auf den ſieben Gym

naſien in Schleſien und im Weſten Deutſch

lands, über die ſein Weg führte, brachte ihm

Konflikte über Konflikte, und kleinliche, ver

biſſen-autokratiſche Kathederidioten griffen mit

unwiſſenden, ſelbſtunſicher - duckfrohen Händen

nach ſeinem gläubigen Vertrauen, reizten durch

abſichtlich oder abſichtsunfähig zugefügtes Un=

recht ſeinen aufs ſubtilſte reagierenden Gerech

tigkeitsſinn. „Ich habe meinen Vater gehaßt

um Euch – und meiner Mutter Tränen geſehn

um Euretwillen“ (Zw. zw. St.).

Das unerquickliche Schauſpiel ſeiner Schul

zeit, das nur mit knapper Aot dem Schickſale,

eine Tragödie zu werden, entging, wurde durch

ein Zwiſchenſtück unterbrochen. Ein Heimweh

nach Reinheit ließ ihn aus der verlogenen

Welt ſeiner Schule flüchten. Er beſchloß, Land

wirt zu werden. Aber auch hier fand er ſeine

Lebenslinie nicht. So kehrte er denn auf die

Schulbank zurück, in eine kleine ſchleſiſche

Stadt.

T

In einem Taumel von Glück ging es zum

Studium, nach Berlin. In die Weltſtadt. Und

hier, in der Glut der abendlichen Straßenhaſt,

im Eiſendröhnen der Fabriken, in der Begierde

der Warenhäuſer, der Theater und Tanzſäle,

in dem Kampf der Aſyle, in der höchſten Luſt

und im tiefſten Leide des Lebens wurden jene

Töne aufs neue in ihm lebendig, die ihm der

einſt in der weſtdeutſchen Fabrikſtadt als Be

gleitakkorde ſeiner Ammenlieder erklungen

waren. Jetzt begann der Dichter in ihm mäch=

tiger zu wachſen. Immer war ihm ſeine Kunſt

ernſt und heilig geweſen. In ſeinen erſten

Liedern waren nicht die leichten Tändeleien der

Liebe oder ungewichtige Weiſen der Aatur er

klungen – die ſchweren Kämpfe ſeiner Jugend

und die Schmerzen eines heiß mit dem Leben

ringenden Menſchen gaben ihnen ihren düſter

gefärbten Inhalt. In der Weltſtadt aber be

gann Wegners Dichtung feſtere Richtungen und

ſichere Ziele zu gewinnen. Er lernte das Leben

wahrer und ehrlicher ſehn. Reiſen, die ihn

nach dem Morden, Weſten und Süden Europas

bis an die Küſte Afrikas führten, erweiterten

ſeinen Kreis und gaben ihm die reichſten Ein

drücke. Hier entſtanden die Skizzenblätter der

„Gedichte in Proſa“, nachdem das Buch

„Zwiſchen zwei Städten“ bereits erſchienen und

innerlich vielleicht zum Teil ſchon überwunden

war. Ueberwunden; denn dieſer pſychologiſche

Roman in lyriſchen Blättern war noch voll

von all dem Trüb-Zwieſpältigen, das Wegner

nun von ſich geſchüttelt hatte, um als lauter und

bekennensfroher Bejaher von der Sonnen

ſchwelle der Jugend ſeine Hymnen zum Preiſe

jenes Lebens zu ſingen, an deſſen Unſinnigkeit

und Unſtimmigkeit er beinahe zu Grunde ge

gangen wäre. Die Macht der Großſtadt, die

in Berlin ſchon ſeine Seele in den lauteſten Re

ſonanzen hatte widerklingen laſſen, riß ihn

auf ſeinen Reiſen immer von neuem hin. Er

ſah die Häfen von Antwerpen und Marſeille,

ſah Brüſſel und den Wald der belgiſchen Eſſen,

er ſah Paris. Und hier wurde ihm das, was

in ihm ſchon lange Zeit im Unterbewußtſein

geſchlummert hatte, zu klarem Wiſſen und

Verlangen: die Großſtadt dichteriſch zu geſtal

ten. So entſtanden denn ſeine hymniſch-epiſchen

Geſänge „Der Zug der Häuſer“, „Der Tanz
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ſaal“, „Das Warenhaus“, „Das Lied an den

Eilzug“, „Die Weltſtadt“, „Die Straße des

Blutes und der Tränen“ und viele andere.

Der ſchwere Ernſt, der Wegners Künſtlertum

kennzeichnet, fand in dem ernſteſten aller mo

dernen Stoffe ein Thema, das bei ſeiner kul

turellen Aktualität und Gewichtigkeit des Dich

ters größte Aufgabe wurde. –

ANach Monaten der Wanderung kehrte

Wegner nach Berlin zurück. Eine notwendige,

juriſtiſche Arbeit, der ſein Herz nicht gehörte,

raubte ihm die zwei nächſten Jahre. Bis ſich

aus der ANot der Wiſſenſchaft die Kunſt zu

neuem Leben erhob.

2k 2k

2k

Ariſtokrat und Arbeiter ringen, wie Fer

dinand Gregori einmal bemerkte, in Armin

T. Wegner miteinander. Ariſtokrat und Ar

beiter: das Bewußtſein, einer von altem

Stamme zu ſein, ein Menſch reinen und echten

Blutes und die ſelbſtbewußte Sehnſucht, ein

Teil jener Vielen zu ſein, deren Geſamtheit

Kraft iſt. Kraft, die alles titaniſch überwindet.

Kraft, die herrſcht. Bauer und Maſchine ſtreiten

ſich um Armin T. Wegners Beſitz. Aber der

Lebcnsgang des jungen Dichters paraphraſiert

den Weg der Zeit: der Bauer muß dem Städ

ter weichen: der Bauer wird Städter. Die

Großſtadt gab dem Dichter Wegner das Pathos.

Hier reifte ſeine Kunſt zur Offenbarung.

Ich meine, daß es einen unpathetiſchen

Dichter nicht geben kann. Pathos iſt die Leiden

ſchaft der Empfindung. Aur aus Ekſtaſen, nur

aus Kämpfen werden Dichter. Wegners Pathos

iſt nicht unterſtrichene Sentimentalität, wie ſie

den Epigonen der Empfindſamen, nicht unter

Trommelwirbeln hinausgeſchmettertes Gefühl,

wie es den Epigonen Schillers eigen iſt. Weg

ners Pathos iſt das Pathos der Tat, das

Pathos der Kraft. Dieſem Dichter iſt nicht

das Ereignis des Dichtens ſo Herzensange

legenheit wie das Erlebnis des Stoffes. Sein

Mitgefühl mit der ſozialen Aot, das ſchon in

Knabenjahren, angeregt durch die ruſſiſchen Ma

turaliſten, ſpäter durch die Beſchäftigung mit

den Werken der deutſchen Sozialiſtenführer,

immer breiteren Raum in ſeinem Herzen ein

nahm, machten ihn zum Dichter der Weltſtadt.

Und darin unterſcheidet ſich Wegners Groß

ſtadtlyrik von der Stadtdichtung gewiſſer „mo

derner“ Kreiſe. Während jene, wenn ſie die

Weltſtadt bedichten, ein Lied ihrer Oberfläch

lichkeit ſingen und den Schaum, den der bro

delnde Hexenkeſſel der modernen Weltſtadt

auftreibt, in ihren berichtenden Verſen nach

kräuſeln laſſen, geſtaltet Wegner, in der Er

kenntnis, daß es nicht die genießenden Zehn

tauſend ſind, die das Weſen der Stadt aus

machen, ſondern die Millionen der Erringen

den, Kämpfenden, geſtaltet Wegner das Bro

deln und Sieden ſelbſt. Er iſt als Dichter der

Großſtadt ſozialer Dichter. -

2k >k

2k

Alles in Wegners Kunſt iſt Rhythmik,

Geſtalteter Rhythmus der Dinge, das iſt das

Weſen und die Erklärung ſeiner Dichtung. In

ſeinen Gedichten ſieht man die Welt nicht, wie

man ſie in Aovellen und Erzählungen kennen

lernt, ſeine Gedichte ſind keine geſprochenen

Bilder – ſie ſind Wortſymphonien. Man

hört das Leben. Dem Auge erſtehen die Dinge

als Körper, nicht als Flächen. Man fühlt den

heißen Atem der Menſchen, ihre Gier, ihre

Leidenſchaft. Den Kampf ihrer Tage, die Sinn

lichkeit ihrer ATächte. Sogar die Sinnlichkeit

ihres Wollens. Wegners Verſe ſind wie Arme,

die ihren Gegenſtand umgreifen, hochheben und

nach allen Richtungen wenden, um ihn dann

wie einen Ball durch die Luft zu werfen. Und

ſeht: er tanzt. Tanzt im Reigen des Lebens.

Eine derartige Verlebendigung und Ver

innerlichung gelingt keinem, der beſchreibt, der

aus der Ferne darſtellt. Hier ſieht man, daß

einer ſein ureigenes Fühlen gibt. Daß ihm

all die Machtmittel und Werke der Stadt: die

Bahnhofshallen, Warenhäuſer, Tanzſäle, Aſyle,

Freudenhäuſer zu Symbolen des eigenen Lebens

wurden. Symbole für eigenes Chaos, das

Feſtigkeit annahm und ſich zu ordnen beginnt.

Alles in Wegners Kunſt iſt Rhythmik.

Rhythmus aber iſt der tiefſte und echteſte Zu

ſammenklang des Lebendigen. Der Tat des

Geſchehens. Aicht zum wenigſten deshalb iſt

Wegners Großſtadtlyrik im beſten Sinne dra

matiſch. Man muß Wegners Gedichte nicht

nur leſen, man muß ſie hören. Das Buch er
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ſchließt nur den äußeren Körper, der Vortrag

aber wird das Pulſen des Blutes zeigen, das

dieſen Körper durchjagt. Man muß dieſen Dich

ter ſelbſt ſeine Verſe vorleſen hören. Keiner

weiß dieſe Sprache zu formen wie er. Dann

wird man durch die neulebendige Geſtaltung

des Vortrags an ſich ſelber die Senſationen

dichteriſchen Erlebens fühlen dürfen. Und man

wird zu erfaſſen lernen, daß die Weltſtadt mit

all ihren Tiefen und dinggewordenen Ekſtaſen

mehr iſt als die Schöpfung eines zufälligen

Kulturſtandes; daß ſie vielmehr die reinſten

Sinnbilder bietet für den Kampf, die Kraft, die

Leidenſchaft und die Siege des modernen

Menſchen.

>TR

Zwei Gedichte in Proſa

von

Armin T. Wegner.

Schickſal*).

ÄÄs war finſter. Ich ging eine lange

§Ä Straße hinunter, an deren Seiten die

GÄC Häuſer verſchlafen ſtanden und deren

Fenſter gleich geſchloſſenen Augen im Dunkel

lagen. Ich wußte nicht mehr, wie lange ich dieſe

Straße ſchon ging; aber ich hatte einen weiten

Weg vor mir. In Gedanken träumte ich von

einem Ziele, das zu erreichen mir lohnend und

köſtlich ſchien.

Die ANacht war unheimlich. In der Dunkel

heit glitten Menſchen wie ſchwarze Schatten

an mir vorüber, Stimmen ſchwebten in der

Luft, hier, dort, als wüchſen ſie unter mir aus

der Erde empor. Der Boden, über den ich

dahinſchritt, war holprig und uneben, zuweilen

glaubte ich auf Steine zu treten, dann wieder

ſchien es mir, als bewegte ſich etwas unter

meinen Füßen. Ich achtete nicht darauf, bis die

Erde glatt wurde wie Schlamm und ich auszu

gleiten drohte. Ich verſuchte langſamer zu

gehen, da ich in der Dunkelheit den Boden

nicht erkennen konnte, und jedes Mal, wenn ich

)

*) Aus „Gedichte in Proſa“ dem Skizzenbuch

aus Heimath und Wanderſchaft, das wie alle Werke

des Dichters bei Egon Fleiſchel & Co. Berlin, er

ſchienen iſt.

mit den Ferſen aufſtieß, ſchien der Grund unter

mir wie in Schmerzen zu ſtöhnen. Meine Blicke

mühten ſich, die Dunkelheit zu durchſpähen,

als ſuchten ſie in einer feſten Wand eine Spalte,

durch die ſie in das Licht dringen könnten . . .

bis endlich der Tag auftaumelte und ein blaſſer

Schein durch die Wolken hindurchſickernd bis

hinunter auf die Straße fiel. -

Da ſah ich es: eine rote, zuckende Maſſe,

Köpfe und Glieder von Menſchen, aneinander

gereiht wie die Steine einer Straße – das war

der ſtöhnende Grund, über den ich dahinſchritt.

Vor mir und an meiner Seite liefen andere

Geſtalten, gleich mir den Fuß auf die zuckenden

Geſichter ſetzend. Einige waren, die trugen die

Gewißheit von Siegern in den Augen und hiel

ten das Haupt aufrecht, nicht achtend, daß ihnen

Blut über die Ferſen lief. So eilten ſie weiter,

ohne ſich umzuſchauen. Aber andere, und ihre

Zahl ſchien größer zu ſein, beugten ſich nieder

zu den flehenden Augen und geöffneten Lippen

unter ſich. Sie konnten den ſchmerzlichen Ruf

aus dem Munde der Zertretenen nicht mehr

hören, es ſchien, als wenn ſie verhüten woll

ten, ihren Fuß auf dieſe Wangen zu ſetzen,

und doch nicht Raum finden konnten, weiter

zu ſchreiten. Die Arme ſtreckten ſie hinab, in

Mitleid, in Erbarmen, bis andere hinter ihnen

herkamen und über ſie hinwegſtürzten, bis ſie

auf einmal in den Boden zu entſchwinden

ſchienen, und nur ihr blutiges Haupt zurück

blieb, das ſich einreihte in die Zahl der Ge

fallenen,

Ich aber ſchwankte mit ihnen über dieſe

rote Maſſe, aus der ohne Aufhören ein qual

volles Rufen an mein Ohr drang. „Was tat

ich dir?“ ſchrie mir ein Mund entgegen. „Du

raubteſt meine Kindheit!“ rief ein anderer. „Du

töteſt meine Keuſchheit!“ ſchluchzte ein dritter.

Und ein vierter begann mich zu verſpotten:

„Du fällſt!“ Und ein fünfter kicherte: „Du haſt

dein Herz verloren . . . da liegt es!“

Ich fühlte, daß ich zu taumeln anfing und

einen Halt ſuchte, indeſſen es in den Häuſern

lebendig geworden war, aus denen andere Ge

ſichter auftauchten, bekannte und fremde, höh

nende und ſorgenvolle, ich fühlte, wie meine

Knie ſchwankten und dieſes Stöhnen unter
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meinen Füßen mir die Beſinnung nahm. Sollte

auch ich mich zertreten laſſen, von denen, die

hinter mir heraufkamen? . . . Und ich dachte

an jenes Ziel, das meine Gedanken gefeſſelt

hielten mit der Angſt und Verzweiflung eines

Ertrinkenden, und tat mir Wachs in die Ohren,

den Schmerzensſchrei aus dem Munde der Ge

marterten nicht mehr zu hören, und taumelte

weiter, zitternd, aber das Haupt erhoben . . .

Wann, wann endlich würde ich das Ende

der Straße erreichen?

Die Bank der alten Leut c.

Weit draußen am Rande der großen Stadt,

wo die Häuſer aufhören und die Felder be

ginnen, wo die letzten Straßen mit ihren harten

Aſphaltbändern wie ein Schildkrötenpanzer ſich

über die noch warme Erde legen, zwiſchen ein

paar ſpärlichen Sträuchern und laubarmen

Bäumen, ſteht eine einfache, hölzerne Bank.

Dort kommen die alten Leute jener Stadtgegend

zuſammen, die greiſen Väter und Mütter, die

von den Almoſen ihrer Kinder leben. Dort

ſitzen ſie in der Sonne, im Herbſt und im

Frühling eine Stunde am Mittag, im Winter

bleiben ſie auch zuweilen aus, und im Sommer

kommen ſie erſt in den Abendſtunden. Die

Männer haben ihre Mütze vor ſich auf die Knie

gelegt, und laſſen ſich die Luft leiſe durch die

weißen Haare wehn; die Frauen aber hüllen

ſich in ihre Tücher, denn die alternden, blut

armen Glieder können die Wärme nicht mehr

halten, und faſt immer ſchüttelt ſie ein leiſer

Froſt. Ihre Geſichter ſind grübleriſch und voll

Falten, und es ſcheint, als wenn ſie beſtändig

über etwas nachdenken.

Meulich ſah ich eine alte Frau aus dem

Armenhauſe . . . es war zu Beginn des Früh

lings, und es mochte wohl das erſte Mal ſein,

daß ſie nach den langen Winterabenden wieder

hinauswanderte nach der hölzernen Bank. Sie

ging zitternd auf einen Stab geſtützt, ihr Ge

ſicht, das einſt ſo viel Schmuck und bunte

Schminke getragen, war runzliger als ein Acker

feld, und um ihre Glieder, die wohl einſt in

Seide gingen, um ihre verſiegten, welken Brüſte,

an die einſt der Leib ſo vieler durſtiger Jüng

linge ſich ſchmiegte, hing ein graues, unſchein

bares Kleid. Ihre kindlichen Augen trugen den

Glanz vergeſſener Erlebniſſe in ſich, und ſie

hatte etwas Rührendes, als ſie ſo langſam vor

beiſchlich, während in den Sträuchern ein Vogel

ſang. Sie blieb ſtehen und lauſchte ſeiner Stim

me. Langſam ging ſie weiter und blieb wieder -

ſtehen und lauſchte wieder. Ihr Geſicht war ..

aufmerkſam und ſehr, ſehr ernſt. Was mochte

ſie wohl in jenem Augenblick denken? Lernte

ſie bei dem Singen dieſes Vogels eines vergan

genen Lebens Leiden und Glück verſtehen? . . . .

Sie lächelte leiſe, kaum merklich und ſetzte ſich

zu den andern auf die Bank. Da lehnten ſie

nun aneinander und blickten auf die kleinen

Kinder hinab, die zu ihren Füßen im Sande

ſpielten, das neue, heranwachſende Leben, das

noch ſo unbeholfen war, ebenſo unbeholfen, wie

ſie es nun wieder werden mußten. Bis die

Dämmerung kam und ſie langſam heimſchlichen

in ihre Häuſer, und einer von ihnen vielleicht

am nächſten Tage nicht mehr wiederkam, weil

er nun zu müde geworden.

Ich kann ſie nicht mehr vergeſſen jene

Bank mit den alten Leuten, jene ernſten, nach

denklichen Geſichter, wie eine lebende Erinne

rung, jene kindliche Freude an den paar

warmen, ſpärlichen Sonnenſtrahlen, wie an

einer Erfüllung, vielleicht der einzigen eines

freudearmen Lebens. Ich habe oft darüber

nachgedacht, was alles hinter den welken Ge

ſichtern dieſer Frauen und Männer ſtehen mag,

an Haß, Liebe und Bitternis . . . und vielleicht

werde ich einmal ihre Geſchichte ſchreiben.

die beste Elemcheeſe
für 3 #### .
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Chriſtian Science.

- Von

Dr. Max Adler.

Zºº rau Muſcha Butze, das neueſte Opfer

FRS des Geſundbeterſchwindels, litt an der

Ä Zuckerkrankheit: Darum gaben ihr die

Vertreter der „Christian Science“, der ſie ins

Garn gegangen war, reinen Zucker zu eſſen.

Gegen eine Opiumvergiftung wäre ihr zweifel=

los Opium verordnet worden. Das iſt zwar

Wahnſinn, hat aber doch Methode. Die Ver

achtung aller menſchlichen Vernunft und ihre

Erſetzung durch eine ſpitzfindige, verſtandes

mäßig-karge Mankee-Religion – in Wahrheit

die teufliſchſte Herausforderung des Göttlichen,

die ſich erſinnen läßt! – wird in der „Chriſt

lichen Wiſſenſchaft“ zum Syſtem erhoben: kein

Wiſſen gilt – als das Wiſſen um jenen fanati

ſchen Aberglauben, den ſeine Schöpferin, die

ſpekulativ veranlagte Mrs. Eddy, mißbräuchlich

„Christian Science“ getauft hat. Micht wider

ſtreben ſollt Ihr dem Uebel: Ihr ſollt es aus

der Welt beten! Das gelingt freilich nur dem,

der den entſprechenden „Lehrgang“ durchläuft

und – das nötige Lehrgeld bezahlt . . . .

Mit dieſer Ausrede, daß der Heilung

ſuchende die Lehre „beherrſchen“ muß, wird

ſchließlich jeder Mißgriff, jeder Unfug gedeckt.

Der toten Künſtlerin, die ſo früh aus einer

großen Laufbahn geriſſen worden iſt, werden

ihre falſchen Freunde nun vermutlich den Vor

wurf in die Gruft nachſchleudern, daß ſie „nicht

feſt geglaubt“ hat; nur ſolche könnten durch

Geſundbeten geheilt werden, die das „Geſetz“

gründlich kennen und vollkommen davon über

zeugt ſind, daß Gott das Uebel nicht will.

Wie denn Mrs. Eddy feſt daran glaubt, daß

ihr erſter Mann, der angeblich durch Gedanken

übertragung von ſeinen Feinden vergiftet

worden iſt, niemals in dieſe unangenehme Situ

ation hätte geraten können, wenn beide ſchon

damals das Geſetz genügend gekannt hätten!

Solche Kenntnis ſich anzueignen, erfordert

allerdings ein in jeder Hinſicht opferreiches

Studium. Für die Jünger dieſes echt ameri

kaniſchen Humbugs iſt eine eigene Univerſität

gegründet worden, an der ſogar, gegen ein ent

ſprechendes Honorar, Doktordiplome verliehen

werden; natürlich ſind auch reichliche Kollegien

gelder zu bezahlen und die nötigen „Studien

behelfe“ anzuſchaffen, vor allem die von Mrs.

Eddy verfaßte Bibel der „Chriſtlichen Wiſſen

ſchaft“, die den Kern jener anſpruchsvollen

Lehre enthält, deren Kenntnis angeblich vor

Sünde und Krankheit ſchützt.

Andere, die vielleicht in der Wiſſenſchaft

ſchon weiter fortgeſchritten waren, ſind in der

Abwehr drohender Uebel erfolgreicher geweſen

als die arme Muſcha Butze. So berichtete ein

mal eine Berliner Anhängerin der „Christian

Science“ in einer der Zeitſchriften, die der Be

wegung zur Verfügung ſtehen, das folgende

haarſträubende Mirakel: Sie erwachte des

Machts durch ein Geräuſch und bemerkte, wie

ein Einbrecher ſich an ihrem Schrank zu

ſchaffen machte. Im erſten Augenblick tödlich

erſchrocken, ſchrie ſie um Hilfe. Plötzlich er

innerte ſie ſich aber, daß einem Mitglied der

„Christian Science“ ganz andere Hilfsmittel und

Methoden der Verteidigung zu Gebote ſtehen.

Sie begann ſich allſogleich in das „Geſetz“

zu vertiefen, das beſagt, daß Gott das Uebel

nicht will – und ſiehe da: der Schrankknacker

legte ſogleich ſein Werkzeug ſtill und ſittſam

beiſeite, faltete die Hände und ſprach voll

Demut: „Ich weiß, daß ich unrecht getan habe;

ich bitte Sie, mir zu verzeihen!“ Womit ſich

das wiedergeborene Gotteskind empfahl. Es

wird nur leider nicht berichtet, ob der betreffende
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Einbrecher auch dem Berliner Zweigverein der

„Christian Science“ als zahlendes Mitglied bei

getreten iſt: Damit erſt wäre ſeine Bekehrung

eine vollkommene geworden, während man

andernfalls doch nicht recht weiß, ob er nicht

über kurz oder lang wieder mal „ein Ding ge

dreht“ hat . . . . -

Es iſt im Grunde Sache erwachſener

Menſchen, ſich mit derlei Hiſtorien auf ihre

Art auseinanderzuſetzen. Weſſen ſeeliſche

Widerſtandskraft ſo gering iſt, daß er jedes

x-beliebige, fix angeſtellte Geſundbeterweiblein

als die für ſeine Weltanſchauung maßgebliche

Inſtanz zu betrachten vermag, der iſt gegen

keinerlei Humbug immun. Mächſtens würde

ſich ihn, wenn nicht die Apoſtel der Mrs. Eddy

rechtzeitig „in ſein Leben träten“, irgendein

ſpaniſcher Schatzſchwindler breitſchlagen oder

ein Lotteriegenie aus Budapeſt oder irgend

ein „ſchwarzer Prophet“ aus Indien. Er iſt

mit einem Wort reif für das Gelämmertwerden,

und alſo wäre ihm, in gewiſſem Sinne, über

haupt nicht zu helfen. Aber es entſteht immer

hin die Frage, ob die Anſtifter und bewegen

den Kräfte des Geſundbeterunfugs nicht mit

demſelben Maße zu meſſen ſind, wie jene un

vermummten Spekulanten auf die Leichtgläu

bigkeit des Zeitalters, ſo daß alſo ein begrün

deter Anlaß zu ſozialer Motwehr vorläge. Wer

ſich ſchon einmal ohne Voreingenommenheit im

Bannkreis dieſes unheimlichen Milieus be

wegt hat, wird zugeben müſſen, daß mehr Kri

terien für als gegen die Annahme krimineller

Motive ſprechen; dem Beobachter muß freilich

die Gabe zu eigen ſein, den gemeingefährlichen

dolus auch unter dem pathologiſchen Firniß der

Hyſterie zu entdecken. Wer ſah ſie ſchon ein

mal tückiſch lauernd die Sitzreihen der Gläubi

gen entlang ſchleichen – die Hyänen und Ma

rodeure der religiöſen Zeitkämpfe, ſie, die einzig

das Recht für ſich beanſpruchen, in dieſer Ver

ſammlung Krampfgeſchüttelter, in dieſem Ex

perimentierſaal für Maſſenpſychoſen die

Wachen, Unbenommenen zu ſein? Wie ſie die

Lauen, die Froniker zu finden wiſſen und barſch

aus der Gemeinſchaft der weißen, zerknirſch

ten Schäflein weiſen! Wie es in dieſen gieri

gen Fanatikeraugen gewittert vom angriffsbe

reiten Haß, der um Kleines ringt, wie da Ge

bärden des ekſtatiſchen Ritualismus und einer

ſtreng ſachlichen Kaſſagebarung einander mit

ruchloſer Unvermitteltheit ablöſen! Wenn bei

irgendeiner Menſchenklaſſe die oft ſo unheim

lich treffſichere Impreſſion vom „gefährlichen

Menſchen“ pſychologiſch begründet und be

glaubigt iſt, dann bei dieſen Einpeitſchern der

Dummheitsſpekulation, dieſen machtlüſternen

Entwurzelten, die noch weniger, viel weniger

zu verlieren haben als der proletariſche Durch

ſchnittsrevolutionär, und doch ſo unendlich viel

mehr zu gewinnen hoffen als eine vage „Welt“:

Man kann die zugleich groteske und

grauenvolle Animalität dieſer zwiſchen Krimi

nalität und pathologiſcher Dispoſition pendeln

den Aaturen vielleicht gar nicht beſſer

demonſtrieren als durch jenen tatſächlich da

geweſenen Fall, wo einer aus der düſtern Schar

in einer Anwandlung von Offenherzigkeit die

dünne Schranke, die ſolche Charaktere noch not

dürftig vom Verbrechertum aus Prinzip trennt,

tatſächlich durchbrach, indem er ſich im Hand

umdrehen aus einem Geſundbeter in einen Tot

beter verwandelte. Die engliſche Zeitſchrift

„The Lancet“ hat den Fall zum ewigen Ge

dächtnis und Exempel aufbewahrt: In den

Straßen und Reſtaurants von London verbrei

tete vor ein paar Jahren ein eifriger Vivi

ſektionsgegner und Anhänger des Gebets

unfugs ein Zirkular, worin er ſeiner lebhaften

Freude über den eben erfolgten Tod eines be

kannten Maturforſchers und Viviſektioniſten

ganz unverholen Ausdruck gab. „Ich nehme

von ſeinem Todesfall mit um ſo größerer Ge

nugtuung öffentlich Kenntnis,“ ſchrieb dieſer

Tier- und Menſchenfreund, „weil ich glaube,

daß ich meine Hand dabei im Spiele gehabt

habe. Seit vierzehn Tagen ſandte ich

glühende Gebete zum Himmel, daß er

einen unſerer eifrigſten Viviſektioniſten von

dieſer Welt abberufen möge. Ange

ſichts eines ſolchen Erfolges, auf den ich wohl

mit Recht ſtolz ſein darf, beſchwöre ich meine

Geſinnungsgenoſſen, mein Beiſpiel nachzu

ahmen. Mögen ſie nicht verſäumen, ihren täg

lichen Gebeten eine Fürbitte hinzuzufügen, um

Gott um die Abberufung eines Viviſektio

niſten zu bitten!“ Es iſt nicht gerade geſagt,
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daß der Mann ein Mitglied der „Christian

Science“ war; aber es iſt jedenfalls der zur

Aufrichtigkeit fortgeſchrittene Typus.

Aus dieſem Grunde iſt er bei weitem nicht

ſo gemeingefährlich wie die chriſtliche Aächſten

liebe der „Christian Science“ und ihre Heil

methode. Aerzte haben in letzter Zeit einige

dokumentariſche Belege für dieſe Gemein

gefährlichkeit beigebracht. Da hört man von

geſundbeteriſchen „Hilfen“, die einem ſechs

jährigen, an ſkrofulöſer Augenerkrankung lei

denden Jungen den ärztlich angeordneten Ver

band herunterreißen, die Medizin vernichten

und die Mutter mit frommen Sprüchlein ver

tröſten, während das Kind in der Gefahr

ſchwebt, zu erblinden. (Für all dies werden

natürlich auch Konſultationsgebühren berech

net: drei Mark pro „Viſite“) Einer Patientin

wird empfohlen, ſich für 15 Mark die beſagte

Bibel der Mrs. Eddy anzuſchaffen. Irgend

wo im ſächſiſchen Vogtlande wird jemand, dem

eine Deichſel in den Unterleib drang, durch

ſechs Betſchweſtern und eine Aonne der Ge

ſundbeterſekte vier Tage und vier Alächte lang

„behandelt“, bis er es für das Beſte hält, ſich

dieſer Behandlung durch Tod zu entziehen . . .

Eine mit kommerziellen, zweckhaft = end

lichen Spekulationen behaftete Metaphyſik

muß früher oder ſpäter über das Geſetz der

Humanität hinausſchreiten; ein religiöſes

Syſtem, das auf einen Trugſchluß des Ver

ſtandes geſtellt iſt, kann ſich ſchließlich nur

durch Akte der Menſchenfeindlichkeit, des grau

ſamſten Fanatismus behaupten.

Hier aber iſt zugleich der Punkt, wo die

Brücke zwiſchen zwei ſich berührenden Extremen

im heutigen Weltanſchauungschaos deutlich

ſichtbar wird: zwiſchen der uneingedämmten,

bacchantiſch-zuchtloſen Schwärmerreligioſität

des Sektierers und der abſoluten Glaubens

loſigkeit des Mihiliſten. Dieſe Brücke aber iſt

die über alle Erfahrung, Tradition und Ge

ſittung hinausführende Fchbeſeſſenheit, die

wahnwitzige Selbſtvergöttlichungsſucht des mo

dernen Intellekts. Ein Anarchiſt verkündete

kürzlich in einer Berliner Zabernverſammlung

das hybride Dogma von der Möglichkeit einer

ewigen Erdenexiſtenz des Individuums; die

„Christian Science“ mit ihrem lukrativen Glau

ben an den vollkommenen Menſchen, der, als

Gottes Ebenbild – und als zahlender An

hänger der „chriſtlichen Wiſſenſchaft“! – frei

iſt von Sünde und Krankheit, ſteht im Grunde

genau auf demſelben Standpunkt: nur daß ſie

ſich für ihre Propaganda der Tat des ver

heerenden Sprengſtoffs einer chiliaſtiſchen Idee

bedient, die ihre Opfer mit größerer Sicherheit

zu treffen weiß, als eine armſelige Bombe. ..

>FTR

Ueber die Literatur der Armenier.

- Von

Erwin H. Ra in alt er.

SÄie Anfänge einer bedeutſameren ar

Ä meniſchen Literaturbewegung fallen in

GÄ das fünfte nachchriſtliche Jahrhundert,

in jene Zeit, da nach dem Muſter der griechi

ſchen Grammatik eine armeniſche Schriftſprache

entſtand, die reich und ausgeprägt genug

war, um als Werkzeug für künſtleriſche Beſtre

bungen zu dienen. Was vorher geſchrieben und

geſungen wurde, iſt für das Geiſtesleben des

Volkes und für die allgemeine Forſchung kaum

von Belang. Es finden ſich allerdings ſchon im

vierten Jahrhundert ſpärliche Verſuche einer

gelehrten und religionsphiloſophiſchen Litera

tur, die mit Zenob Glaks „Geſchichte der Pro

vinz Tharon“ ſogar eine gewiſſe Höhe erklom

men; indeſſen litten alle Erzeugniſſe jener

Epoche unter der Unfähigkeit des Sprachmate

rials, ſich den Intentionen des wiſſenſchaft

lichen oder poetiſchen Stils anzupaſſen. Und

nur die Volksdichtung, deren Tendenzen das

populäre Idiom beſſer entſprach, gelangte in

kleinen ſangbaren Liedern rezitativen Charak

ters und in Heldenballaden, die von Mund zu

Mund gingen, zu einer frühen Blüte. Von

dieſen erſten poetiſchen Schöpfungen der Ar

menier iſt uns faſt nichts erhalten; ſie entſtan

den aus der Zeit für die Zeit, waren von

ſehr beſchränkter Geltung, die niemals über die

Grenzen des Landes hinausdrang, und ſind

lediglich als Auftakt für eine Literatur, die

gewiß zu den eigenartigſten und reizvollſten

des Orients gehört, von Wichtigkeit.
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Die neue Schriftſprache konnte ſich lange

nicht den Weg in die breiteren Schichten des

Volkes bahnen. Die große Menge hielt un

wandelbar und zäh an ihren altgewohnten zahl

reichen Dialekten feſt und ſträubte ſich energiſch

gegen alle Reformen, welche nicht in ihre engſte

Intereſſenſphäre eingriffen und deren Zweck

mäßigkeit ſie bei ihrem primitiven Kultur

zuſtande nicht einſehen konnte und wollte. So

kam es, daß die Schriftſprache vorerſt nur in

aufgeklärteren, gebildeten Kreiſen eine Heim

ſtätte fand, hauptſächlich beim Klerus, der ſo

gleich alle Möglichkeiten für eine erſprießlichere

wiſſenſchaftliche Tätigkeit, die ihm hierdurch ge

boten wurden, erkannte und auszubeuten be

gann. Schon im fünften Jahrhundert weiſt die

junge armeniſche Literatur einen Reichtum und

eine Vielſeitigkeit auf, die ſchlechterdings er

ſtaunlich ſind. Mit einem wahren Feuereifer

warfen ſich die Prieſter und Mönche, die zu

meiſt über eine gute, tiefgehende Vorbildung

verfügten, auf die neuerſchloſſenen Betätigungs

gebiete; mit allen Geiſtesrichtungen, mit allen

philoſophiſchen Theorien und Schulen nahmen

ſie Fühlung, um ſie, geſtützt auf eigene Erkennt

niſſe und Erfahrungen, ihrem Volke zugänglich

zu machen. Daß ſie ſich dabei hauptſächlich

Studien theologiſchen und religiöſen Charakters

zuwandten, war in den Verhältniſſen bedingt.

Immerhin aber vermieden ſie es, ihre Inter

eſſen allzu einſeitig zu entwickeln und bemühten

ſich, in die unterſchiedlichſten Zweige der Kunſt

und des Wiſſens einzudringen. Und die

Pionierarbeit, die ſie derart zugunſten ihrer

ANation leiſteten, iſt in ihren Tendenzen und

Erfolgen völlig identiſch mit den Beſtrebungen

der deutſchen Klöſter des Mittelalters.

Einen breiten Raum in der Literatur jener

Epoche nehmen die zahlreichen Bibelüberſetz

ungen, Bibelauslegungen und Homilien ein.

Sahak der Große, einer der bemerkenswerteſten

armeniſchen Autoren des fünften Jahrhunderts,

übertrug die Bibel im Verein mit Mesrop aus

dem Griechiſchen und bot damit dem Volke

das Buch der Bücher zum erſten Male in

lückenloſer und würdiger Form dar. Das Werk

iſt uns in der großen kritiſchen Ausgabe, die

1805 in Venedig erſchien, erhalten, während

die übrigen Schriften der beiden Männer

meiſtenteils verſchollen ſind. Indeſſen können

wir den gewaltigen Einfluß, den ſie auf ihre

Zeitgenoſſen ausübten, einigermaßen aus der

reichen Schar von Schülern erkennen, die ſich

um ſie ſammelten und die vielfach die Theorien

und Forſchungen der Meiſter ausbauten, er

gänzten und dem Abſchluſſe zuführten. Sie

ſind, mit Ausnahme von David Anhaghth und

Moſes von Khorene, von ſekundärer Bedeu

tung. Der erſtere gewann durch ſeine „Philo

ſophiſchen Definitionen“ den Ruf eines tief

ſchürfenden Denkers; man gab ihm den Bei

namen Anhaghth, d. h. der Unbeſiegbare, weil

ſeine Dogmen und Axiome ſo feſt gefügt waren,

daß ſie jeglicher Widerlegung und Kritik ſpot

teten. Moſes von Khorene aber iſt mit dem

Geiſtesleben ſeiner ANation vollends für alle

Zeiten auf das innigſte verknüpft, denn in ihm

fanden die Armenier ihren wichtigſten Hiſto

riker, einen überragenden, großen Gelehrten

von profundem Wiſſen, der in ſämtliche Gebiete

menſchlichen Schaffens eingedrungen war und

mit ſeinen Werken ſelbſt ſeine Lehrer Sahak

und Mesrop übertraf. Seine reifſte Leiſtung

war die „armeniſche Chronik“, welche die hiſto

riſche Vergangenheit des Landes bis zum Jahre

441 verfolgte und ſich in gleichen Maße durch

ſtrenge Objektivität, vollſte Gewiſſenhaftigkeit

und glänzende Form auszeichnete. Und erſt

durch die Meiſterſchaft mit der Moſes von

Khorene die ganze Vielſeitigkeit und die reichen

Ausdrucksmöglichkeiten der neugeſchaffenen

Sprache erſchloß, wurde dieſe zur klaſſiſchen

Sprache erhoben.

Durch die eifrige und erſprießliche Tätig

keit, die die Autoren des fünften Jahrhunderts

entfaltet hatten, war den nachfolgenden Ge

ſchlechtern die Grundlage geſchaffen, auf der

ſie die begonnenen Beſtrebungen weiterent

wickeln und ausbauen konnten. Vornehmlich

Moſes von Khorene regte im ſechſten, ſiebenten

und vielfach auch noch im achten Jahrhundert

zahlreiche Aachahmer zur umfaſſenden hiſtori

ſchen Darſtellung an; allein die meiſten dieſer

Autoren können epigonale Tendenzen und

Merkmale nicht verleugnen, und wenngleich ſie

zuweilen ihrem Meiſter an Sachkenntnis, an

theoretiſcher Schulung und detaillierter Beherr

ſchung des Stoffes ebenbürtig ſind, ſo ver
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fallen ſie doch in der Regel in Form und Stil

in eine manierierte Abhängigkeit, die jeglichen

originalen Einſchlag knebelt. Dazu kommt, daß

allmählich lokalpatriotiſche und perſönliche Fn

tereſſen in die Literatur Eingang fanden. Man

liebte es etwa, einen Helden, der für eine Pro

vinz beſondere Bedeutung erlangte, oder den

Anteil dieſer Provinz ſelbſt an der Geſchichte

des Landes in den Mittelpunkt einer Schilde

rung zu ſtellen. Durch derartige, aus einem

großen Zuſammenhange geriſſene Unterſuchun

gen wurden ohne Zweifel viele Momente auf

gedeckt, die für die Geſamtheit von Wichtigkeit

waren. Indeſſenwurden die armeniſchen Schrift

ſteller durch ſie nicht ſelten zu einer Ueber

ſchätzung des geſtellten Vorwurfs verführt, aus

der ſchiefe Werturteile und Ergebniſſe entſpran

gen, der Geſichtswinkel für die Betrachtung

wurde ſubjektiv verengert und manche Begeben

heit, manche Tatſache erſchien durch die ein

ſeitige Belichtung von vornherein gänzlich ent

ſtellt. Deutlich fühlbar werden dieſe Mängel bei

Johannes dem Mamikonier, der die Geſchichte

der Provinz Tharon, die ſchon Zenob Glak

begonnen hatte, bis auf ſeine Zeit ergänzte, bei

dem Katholikos Sahak III., von dem eine „Ge

ſchichte des Heraklius“ herrührt, und bei Ghe

rond, der die vorübergehende arabiſche Gewalt

herrſchaft in Armenien zum Gegenſtande eines

Buches machte. Bedeutender iſt Thomas Arts

runi, deſſen großes Geſchichtswerk uns in meh

reren Ausgaben erhalten iſt. Parallel mit

dieſen hiſtoriographiſchen Beſtrebungen lief eine

fruchtbare theologiſche Forſchertätigkeit, welche

mit den Schriften des Grigor Aarekenſis, des

tiefſten und einflußreichſten Gelehrten ſeiner

Zeit, der mit einer weiteſtgehenden Selbſtändig

keit des Urteils eine unbeirrbare Religioſität

verband, ihren Höhepunkt erreichte.

Bis zum zwölften Jahrhundert wahrte die

armeniſche Literatur, abgeſehen vom Volks

geſang, der für uns verſchollen iſt, ihren ſtreng

wiſſenſchaftlichen Charakter. Erſt in Merſes

Klajetſi erſtand dem Volke ſein erſter bemerkens

werter Dichter; wir kennen von ihm eine Anzahl

von Gedichten, die, vorwiegend allegoriſchen und

lehrhaften Fnhalts, bisweilen auch auf das Ge

biet der Hiſtorie oder Sage übergreifen und da

durch einen faſt epiſchen, balladesken Einſchlag

erhalten. Dabei fällt es auf, das Aerſes, wäh

rend er in ſeinen theologiſchen Fachwerken,

deren er viele verfaßte, die Schriftſprache kul

tiviert, in ſeinen Verſen das populäre Idiom

bevorzugt, um ſich eine breitere Wirkung zu

ſichern. Daß er ſein Ziel erreichte, erhellt aus

dem großen Einfluß, den er auf ſeine Mitwelt

gewann. Seine Dichtungen, unter denen ſich

eine „Elegie auf die Einnahme von Edeſſa“

auszeichnet, wurden bald Gemeingut und reg

ten ſeine Zeitgenoſſen zu vielen Aachahmungen

an: ſein Aamensvetter Merſes, der den Bei

namen Lambronenſis führt, ſuchte mit ihm in

Liedern zu wetteifern, und Mekhitar Goſch,

ein unvergleichlicher Sprachkünſtler und feiner

Stiliſt, ſchrieb ſeine reizenden, ſehr prägnanten

und ſchlagkräftigen Fabeln. Der Bann war ge

brochen. Die Poeſie, das Schoßkind der Muſen,

hatte in Armenien Heimatrecht erworben und

faßte ſo feſten Fuß, daß ſie alsbald der zünf

tigen, trockenen Wiſſenſchaft den Rang ſtreitig

machte.

Der bedeutendſte Autor des folgenden

Jahrhunderts war unleugbar Wardan der

Große, ein Mann von vielſeitiger Begabung,

der ſich mit theologiſchen und hiſtoriſchen Wer

ken Geltung verſchaffte und als Dichter, gleich

Mekhitar Goſch, mit Fabeln hervortrat. Mit

ihm erklomm die gelehrte Literatur einen letzten

Höhepunkt, um ſpäterhin einem ſteten, unauf

haltſamen, in den Zeitverhältniſſen bedingten

Verfall entgegenzugehen. Armenien und damit

auch ſein Schrifttum begannen ihren einheitlich

abgerundeten, nationalen Charakter einzubüßen.

Fremde Kulturen drangen ein; die muhamme

daniſche und byzantiniſche Oberherrſchaft, die

bisher nur politiſch zutage getreten war, machte

ſich nunmehr auch in der äußeren Lebensgeſtal

tung geltend, die hochentwickelten Araber und

Perſer zogen das Land in den Bereich ihrer

Machtzone. Und indem die Armenier von all

dieſen Völkern fremde Sitten übernahmen und

mit fremden Künſten aufs innigſte vertraut

wurden, ſchliff ſich ihre eigene tiefſte Weſens

art allmählich ab und verzerrte ſich zu jenem

ſeltſamen Miſchprodukt, das ſie bis zum heuti

gen Tage geblieben iſt. Dies führte zu einer

Zerplitterung der Intereſſen, die in der Lite

ratur ihren traurigſten Ausdruck fand. Die ar
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meniſchen Schriftſteller verbargen mehr und

mehr ihre wirkliche Phyſiognomie und gefielen

ſich faſt ausſchließlich in Aachahmungen und

Uebertragungen der griechiſchen, lateiniſchen

und arabiſchen Autoren, ohne Kraft und Luſt

zu ſelbſtändigen nennenswerten Werken zu

finden. Und in der Tat haben ſpätere Gene

rationen die wiſſenſchaftliche Forſchung nie

mehr zu jener hohen Vollendung zu entwickeln

vermocht, die ſie etwa in den Werken des

Moſes von Khorene und Wardans des Großen

erreichte.

Es iſt indeſſen auffällig, daß dieſer De

generationsprozeß auf das gelehrte Schrifttum

beſchränkt blieb, während die ſchönen Künſte,

vor allem die Poeſie, gerade zu jener Zeit

immer mächtiger aufblühten und ihre nationale

ANote ſtets zu wahren wußten. Damals war

es, daß die Zunft der vulgären Minneſänger,

der Achughs, die mit der Geſchichte des armeni

ſchen Schrifttums untrennbar in der rühm

lichſten Weiſe verknüpft iſt, zum erſtenmal ihrer

Beſtrebung, der Menge eine populäre, boden

ſtändige Kunſt zu vermitteln, nachhaltige Gel

tung verſchaffte. Bisher war die Literatur

lediglich den gebildeten Kreiſen, den Schrift

gelehrten und dem Klerus, zugänglich geweſen,

dem Volke waren all dieſe theologiſchen und

hiſtoriſchen Werke, die ſeine Intereſſen nicht

im geringſten kreuzten, fremd geblieben. Die

Achughs aber kamen ſelbſt aus dem Volk und

durften eine regere Anteilnahme, eine tiefere

Wirkung beanſpruchen. Urſprünglich Bauern,

Handwerker, Hirten, ſchöpften ſie, auf eigenes

Erleben geſtützt, die Motive für ihre primi

tiven Geſänge aus den Gefühlen, Gedanken

und Gewohnheiten der breiteſten Bevölkerungs

ſchichten; ſie kannten den kleinen Mann nicht

minder als den großen Herrn; ſie waren mit

den Stätten der Arbeit, der ANot und des

Glanzes vertraut. Aus dieſem innigen Kon

takt mit der Menge und nicht ſelten auch aus

einem revolutionären, demokratiſch tendenziöſen

Charakter ihrer Dichtungen erklärt ſich der un

geheure Einfluß, den die Achughs auf das

geiſtige Leben ihrer Zeit gewannen. Anfäng

lich traten ſie durchaus als Amateure auf, die

ihre Begabung willig in den Dienſt der Mit

menſchen ſtellten und Feſte, Hochzeiten und

Verlobungen durch ihre Rezitationen verſchön

ten. In der Folge jedoch gerieten ſie unterein

ander in Fühlung; ſie ſchloſſen ſich enger zu

ſammen und eigneten ſich eine immer aus

geprägtere, berufsmäßige Stellung an. Dieſe

gildenähnliche Vereinigung ging ſo weit, daß

man Achughsſchulen gründete, in welchen er

probte Meiſter Unterricht über die Regeln der

Dichtkunſt erteilten; daß man öffentliche Wett

ſpiele veranſtaltete, bei denen die Konkurrenten

um den Siegespreis ſtritten, den ein Richter

kollegium zu vergeben hatte – Züge, die an

die Meiſterſinger erinnern. Durch dieſe Ein

führungen entwickelten die armeniſchen Barden

ihre Kunſt im Laufe der Zeit zu einer Blüte,

die den Vergleich mit unſeren Minnedichtern

berechtigt erſcheinen läßt, wenngleich durch die

ſoziale und vulgäre Mote der Achughs ein

weſentlicher Unterſchied fixiert iſt.

Von den Werken der berufsmäßigen

Rhapſoden iſt uns verhältnismäßig wenig be

wahrt geblieben. Indeſſen konnte es nicht aus

bleiben, daß ſie bei ihrem wachſenden Einfluß

auch auf das Schaffen von Autoren, die durch

Geburt und Rang über ihnen ſtanden, beſtim

mend einwirkten, ſo daß die armeniſche Lyrik

bis in die neueſte Zeit Elemente aufweiſt, die

eine nachhaltige Abhängigkeit von den Achughs

Verraten.

Der erſte bedeutende Volksſänger war

Hovhannes Bluz, ein Schüler und Zeitgenoſſe

Wardans, deſſen Leben unter glücklichen, für

ſein Schaffen günſtigen Sternen ſtand. Seine

Verſe erregten in der Bevölkerung wahre

Stürme von Begeiſterung und brachten ihm

zahlreiche gewichtige Ehrungen ein; er wurde -

von den Höfen mit Aufträgen bedacht und

genoß die Gaſtfreundſchaft der Biſchöfe und

Adeligen. Ungemein vielſeitig und fruchtbar,

ſchrieb er wiſſenſchaftliche Werke, Ueberſetzun

gen und Kommentare, die, wenngleich nicht

ohne Wert, doch von ſeiner Lyrik weitaus über

troffen werden. In ſeinen wuchtigen, kargen

Strophen, die ſich einer faſt epigrammatiſchen

Kürze befleißigen, fing er, ein Meiſter der Kon

zentration, den geſamten Umkreis armeniſchen

Gefühls- und Geiſteslebens wie in den Fa

cetten eines Spiegels ein. Die folgenden Verſe
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ſind für ſeine beſchauliche, einigermaßen lehr

hafte Art typiſch:

„Von großen Königen hab' ichs gehört

Und von viel weiſen Männern, daß der Menſch,

Bis ihn der Tod ereilt, nie mit den Gütern,

Die ihm die Erde beut, zufrieden iſt.

Doch wenn man in das Grab ihn bettet und

Die hohlen Augen ſich mit Erde füllen,

Dann erſt beſinnt er ſich und ſpricht: Dies iſt

Genug, ich habe meinen Kelch geleert.“

Um dieſelbe Zeit wie Bluz lebten Kon

ſtantin von Erzenga und Khatchatur Ketcharetſi,

der unter dem Pſeudonym „Frik“ ſchrieb. Bei

Konſtantin verdient der Umſtand Beachtung,

daß er ſich als erſter an ausgeſprochen eroti

ſche Themen wagte, während Friks didakti

ſche und religiöſe Gedichte durch ihre hymni

ſche Diktion auffallen. Immerhin ſind beide

von ziemlich untergeordnetem Rang. Wich

tiger iſt Mgrditch Alaghaſch aus Por, der im

fünfzehnten Jahrhundert ſchuf, einer der

edelſten und aufgeklärteſten Männer ſeiner

Epoche, der ſich als Dichter und als Maler

(Alaghaſch heißt auf perſiſch „Maler“) hervor

tat. Durch die hohen Würden, die er erlangte

– er wurde Metropolit von Diarbekir – ge

wann er die Möglichkeit, ſeinen weitgehenden

Einfluß in den Dienſt der Kunſt und Volksbil

dung zu ſtellen. Mit ſeinem Aamen ſind viele

Reformen und Wohltaten für die ANation ver

bunden: er verhalf den Armeniern zu einer

umfaſſenden Gedanken- und Wortfreiheit, er

erwirkte ihnen politiſche und ſoziale Vergünſti

gungen. Als das Land vom Kriege und von

der Peſt heimgeſucht wurde, war er unermüdlich

für die Linderung und Heilung der entſtandenen

Schäden tätig. Dieſe beiden Kataſtrophen

haben auch in ſeinem poetiſchen Schaffen

Spuren hinterlaſſen, und die Gedichte, in

welchen er die furchtbaren Verheerungen der

Peſt ſchildert und ſich in flammenden Worten

gegen den Krieg kehrt, repräſentieren unleug

bar ſeine großzügigſten und wertvollſten

Leiſtungen. Von ſeinen Werken iſt uns ein

ſchmales Versbändchen vorwiegend lehrhaften

und religiös-myſtiſchen Charakters erhalten,

von dem M. Coſtaniantz 1898 in Tiflis eine

ANeuausgabe veranſtaltete.

sº = 3. FFT

Hovhannes von Thelgurantſi, der an der

SVGende des fünfzehnten und ſechzehnten Jahr

hunderts lebte und deſſen Schriften gleichfalls

Coſtaniantz edierte, weiſt im äußeren Verlauf

ſeines Lebens und in den Umriſſen ſeiner Kunſt

manche Berührungspunkte mit Mgrditch auf.

Auch er war Prieſter und brachte es als ſolcher

zu hohem Aang; auch ihn leiteten in ſeinen

dichteriſchen Schöpfungen religiöſe, ſoziale und

patriotiſche Ideen. An viſionärer Gewalt, an

Wucht der Diktion wird er indeſſen von

Mgrditch bedeutend übertroffen. Bemerkens

wert iſt bei Hovhannes die verfeinerte Form

kultur, ſeine ſtiliſtiſche Delikateſſe und Ge

wandtheit, die ſich nur zu oft ins Spieleriſche

verliert. Er iſt der Anakreontiker der armeni

ſchen Literatur. Dabei macht ſich immer mehr

eine gewiſſe Schwülſtigkeit geltend, ein ver

wirrender, überſchwänglicher Reichtum, eine

Vorliebe für die Häufung ſprachlicher Super

lative, die nicht ſelten zum Selbſtzweck wird

und bizarr wirkt. Ein Mädchen etwa ſchildert

er mit einem Aufwande von Vergleichen und

Metaphern, der auf der haarſcharfen Scheide

zwiſchen Poeſie und Lächerlichkeit balanciert:

„Ich ſah dich, wie du zärtlich ruhteſt,

An Anmut faſt der Sonne gleich.

Du warſt für mich ein großer Garten,

Worin viel leuchtende Blumen flammten,

Aoſen und Lilien!“

Derber, aber auch kraftvoller und in ſeinen

Wirkungen gewaltiger iſt Grigor von Akhta

mar, ein ungewöhnlicher Autor, der zwiſchen

überſinnlicher Schwärmerei und einer Erotik

von wildeſter Glut umhertaumelt. Seine Lyrik

iſt bis zum Rande angefüllt mit tiefinnerſtem

Erleben, das in qualvoller Fnbrunſt nach Aus

druck ringt. Dies verleiht ſeinen Verſen einen

dithyrambiſchen Schwung, einen viſionären

Einſchlag, der oft die äußere Form zerreißt

und zu einem verzückten Stammeln auflöſt.

„Ich bin trunken, ich bin trunken, ich bin trunken

von Liebesglut,

Ich bin trunken, ich bin trunken, jeder Tag iſt

mir voll Sonne,

Ich bin trunken, ich bin trunken, und die Aacht

wird mir zum Traum.
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O. Sonne, o Mond, o Morgenſtern!

Venus in klarſter Anmut gewann wieder Leben!

Du gleichſt der Perle, biſt ein köſtlicher Demant,

Biſt eine herrlich aufgebrochene Blume und biſt

- ein zaghaft liebes Veilchen!

O, ich bin trunken . . . .“

Der größte Sänger des ſechzehnten Fahr

hunderts und der bedeutendſte Liebesdichter der

armeniſchen Literatur überhaupt iſt Wahabed

Kutſchak. Von ſeinem Leben wiſſen wir faſt

nichts Gewiſſes, und ſelbſt Ariſtakes Devgantz,

der ſich in ſeinem Buche „Hayerk“ eingehend

mit ihm beſchäftigte, vermag ſich in den bio

graphiſchen Aotizen, die er zuſammenträgt,

kaum über bloße Vermutungen zu erheben.

Das Einzige, was wir mit einiger Sicherheit

annehmen dürfen, iſt, daß er aus den tieferen

Schichten der Bevölkerung ſtammte und ein

berufsmäßiger Achugh war. Auch ſein Schaffen

legt davon Zeugnis ab; ſeine überaus zahl

reichen Verſe ſind den urſprünglichſten Ge

fühlsregungen des Volkes entnommen und

wurzeln gänzlich im Anſchauungsumkreiſe des

kleinen Mannes, des Bauern. Kutſchak iſt

vielleicht einer der repräſentativſten orientali

ſchen Dichter, und jeder Orientale ſieht ſeine

höchſten Affekte, ſeine ſchönſte Erfüllung in

der Liebe. So variieren denn auch Kutſchaks

Strophen immer von neuem dies unerſchöpf

liche Thema: die Liebe in allen Phaſen, als

Sehnſucht, als blutvolles Erlebnis, als Re

miniſzenz. Dabei fällt bei dieſem frühen, im

Grunde noch recht primitiven Autor eine außer

ordentliche ſymboliſche Gewalt auf, die in

einem engen Kontakt mit der ANatur bedingt

erſcheint und in der Verklammerung von In

dividuum und All Erſtaunliches leiſtet. Und

wenn Kutſchaks Ausdruckvermögen ſeinem

inneren Gehalt ſtets ebenbürtig geweſen wäre,

dann hätte er ohne Zweifel jene Höhe er

klommen, auf der etwa der Perſer Hafis ſteht,

und die zur Weltliteratur führt. Allein gerade

bei ſeinen reifſten Gedichten wird es fühlbar,

daß ſeine artiſtiſchen Mittel bei der Bewälti

gung eines Vorwurfs von exploſiver Stoß

kraft des Erlebens verſagen. Sein Stil iſt

mehr auf eine federnde Anmut und beſchwingte

Leichtigkeit eingeſtellt, und erreicht eine volle,

reſtloſe Harmonie von Kern und Hülle nur,

wenn er ein tändelndes Spiel, ein ſcherzhaftes

Geſchäker in Worte einfängt. Eine kleine

Probe möge ſeine Eigenart umſchreiben:

„Den Kuß, mit dem dein kleiner Mund

Den meinen liebend hat geſucht,

Erreicht an Süße keine Frucht

Auf dieſem weiten Erdenrund.

Doch gleicht er jenem Apfel ſehr,

Von dem Urvater Adam aß:

Seit ich in Küſſen mich vergaß,

Find' ich mein Paradies nicht mehr.“

Im allgemeinen iſt im armeniſchen Schrift

tum die Epik ſehr ſpärlich vertreten, und die

wenigen uns erhaltenen Verſuche, in breitem

Rahmen ein umfangreiches, erſchöpfendes Zeit

gemälde darzuſtellen, erheben ſich niemals auf

ein beachtenswertes Aiveau. Im dreizehnten

Jahrhundert wagte ſich Wahram Aabuni an

eine „Geſchichte der Rubeniden“, die, in

Verſen abgefaßt, ſich dem Epos näherte, ohne

freilich mehr als einen platten Tatſachenab

klatſch zu geben. Die Autoren ſpäterer Gene

rationen ſahen insgeſamt ihr höchſtes Ziel in

der lyriſchen Kunſtform, und erſt im ſiebzehn

ten Jahrhundert wandte ſich Jeremia Keu

murdjian mit ſeinem Heldenſang von Alexander

dem Großen wieder der Epik zu. Auch ihm

war es indeſſen nicht vergönnt, ſeinem Volke

dieſe Kunſtgattung zu erobern. Sein kleines,

liebenswürdiges und ziemlich unbedeutendes

poetiſches Talent erwies ſich für den geſtellten

Vorwurf als unzulänglich, ſein Können zer

ſchellte daran; er ſchuf ſtatt des gigantiſchen

Tatgenies einen winzigen Alltagsmenſchen,

der nie über eine ſelbſtbewußte Bramarbas

geſte hinauskam. Etwas wichtiger iſt Keu

murdjian in ſeiner Gelehrtentätigkeit: er über

ſetzte griechiſche und lateiniſche Schriftſteller,

veröffentlichte geographiſche Werke und eine

„Geſchichte Armeniens“, die in manchen Ein

zelheiten nicht ohne Intereſſe iſt.

Ueberhaupt müſſen wir in Aahabed Kut

ſchak den letzten Vertreter der klaſſiſchen ar

meniſchen Literatur erblicken. In der Folge #

brachte das Land nie mehr einen Dichter von

jéner überragenden Bedeutung hervor, wie ſie ſº

zur Blütezeit der Achughs gewirkt hatten.
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Ghazar von Sivas, dem einige Verſe von hym

niſchem Charakter gelangen; Alaghaſch Hov

nathan, der als Lyriker und Maler hervortrat;

Lunkianos, deſſen Marienlieder bemerkenswert

ſind –: ſie alle konnten eine beſchränkte, in der

Regel lokale Geltung nicht überſteigen und ſind

für die Forſchung von geringem Belang. Selbſt

Saiat-ANova, der letzte, deſſen Werke eine ein

gehendere Beachtung verdienen, und deſſen Ge

ſänge eine große Volkstümlichkeit erlangten,

iſt dem Vergleiche mit ſeinen großen Vorgän

gern nicht gewachſen. An ihm fällt es auf,

daß er nicht mehr armeniſch, ſondern türkiſch

dichtete. Die Kunſt büßte ihre Bodenſtändigkeit

ein, ſie wurde entwurzelt und haltlos und ver

lor den innigen Kontakt mit dem Gefühlsleben

der ANation, aus dem die alten Rhapſoden

ihre beſten Kräfte geſogen hatten. Wenn die

Armenier trotzdem noch heute Saiat-ANovas

Schaffen in hohen Ehren halten, ſo mag dies

vor allem aus einem patriotiſchen Moment zu

verſtehen ſein; denn er ſtarb, als die Perſer

ins Land einfielen und es mordend und

brennend durchzogen, für ſeine Bluts- und

Glaubensbrüder den Heldentod. Immerhin

aber finden ſich auch unter ſeinen Verſen

manche reife Leiſtungen, die durch ihr warmes

Temperament und durch das Aufklingen echter

Herzenstöne eine breite Wirkung wohl recht

fertigen. Zumal ſeine Liebeslieder ſind von

einer ergreifenden Schlichtheit und Ehrlich

keit des Empfindens, die alle Unzulänglich

keiten der Form vergeſſen laſſen.

Unter den lebenden armeniſchen Dichtern

nimmt den höchſten Rang Djivani ein, der es

verſtand, die Zunft der Achughs wieder auf

erſtehen zu laſſen und in unſeren Tagen zu

neuem Anſehen zu bringen. Er leitet, an die

Tradition anknüpfend, eine Sängerſchule,

ſammelt Schüler um ſich und durchzieht mit

ihnen Stadt und Land, überall für den Vor

trag ſeiner Dichtungen rauſchenden Beifall

erntend. Auch ſeine poetiſchen Schöpfungen

bemühen ſich, die Tendenzen der mittelalter

lichen Barden zu erneuern, die Kunſt zu einer

geſunden Bodenſtändigkeit zurückzuführen und

die kosmopolitiſchen Elemente, welche ſich

während der letzten Generationen darin ein

niſteten, und die im Charakter des armeniſchen

Volksſchlages begründet ſein mögen, auszu

rotten. Die zweibändige Verſeſammlung „Die

Lyra des Djivani“, die 1900 und 1904 in

Tiflis erſchien, markiert dies heiße, zähe Ringen

um ein regeneriertes, national betontes Schrift

tum. Indeſſen iſt es zweifelhaft, ob Djivani

ſeine ſchönen Ziele jemals erreichen wird, denn

er ſteht mit ſeinen Beſtrebungen faſt verein

zelt, auf ſich allein angewieſen, während die

übrigen Autoren Armeniens in ihrem Schaffen

eine zunehmende Anlehnung an franzöſiſche,

ruſſiſche und türkiſche Vorbilder verraten. Seit

Jahrhunderten ſchmachtet das Land unter der

Herrſchaft anderer Staaten; ſeit Jahrhunderten

müſſen die Armenier ihre Talente in den Dienſt

und Sold der Unterdrücker ſtellen. Ihre Kunſt

zeigt uns mit erſchütternder Klarheit, welch

verderbliche Folgen aus dieſer andauernden

Beraubung der Freiheit, der Selbſtändigkeit

erwuchſen: das Volk hat ſeine ausgeprägte

Weſensart verloren, iſt ſeiner nationalen

Schlagkraft verluſtig geraten und ſinkt immer

mehr zu einem Produkt, zu einer ohnmächtigen

Kreatur fremder Einflüſſe und Einwirkungen

herab.

C2FTR

Koſtümkomödien.

Von

Julius Bab.

Äit der Richtigkeit des Schillerſchen

Wortes, daß die Komödie eigentlich

SZE-D die höchſte Gattung des Dramas ſei,

wird es wohl zuſammenhängen, daß die künſt

leriſch belangvolle Komödie auch die weitaus

ſeltenſte Erſcheinung in der dramatiſchen Aa

tur iſt. Wer die Dinge nicht ernſt nimmt, der

muß entweder unendlich dumm oder unendlich

weiſe ſein, tief unter oder hoch über ihnen

ſtehen. Und daran liegt es wohl, daß die wirk

lichen Komödiendichtungen ungefähr ſo ſelten

ſind, wie die banalen Späße der Luſtſpielſchrei

ber häufig. Die Gabe, nicht aus Gedankenloſig

keit zu lachen, ſondern aus einem Weltgefühl

heraus, vor deſſen tiefer Sicherheit alle Küm

merniſſe und Kämpfe dieſer Welt doch nichtig

erſcheinen, ſie iſt die ſeltenſte von allen. Und

wenn unſere Luſtſpielproduktion nicht zu einem
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noch viel größeren Teile als Produkt gedanken

loſer Luſtigkeit erſcheint, ſo liegt dies daran,

daß es für das heilige Lachen des Humors

ein menſchlich immerhin nicht belangloſes Sur

rogat gibt, in dem heilloſen Lachen des Sa

tirikers. Der ſteht nun freilich gar nicht über

den Dingen, ſondern als ein entſchloſſener

Kämpfer mitten in ihnen, er iſt, wenn er ein

echter Satiriker und kein witzelnder Snob iſt,

ein Idealiſt, der die Welt zu beſſern und zu

bekehren, glaubt, und ſeiner Leidenſchaft iſt des

halb immer ein praktiſcher, im außerkünſtleri

ſchen Sinne aktiver Zug beigemiſcht. Der ſati

riſche Künſtler kommt als ein praktiſcher Käm

pfer, der gegen ſeine Gegner gar nicht gerecht

ſein darf, deshalb nie zu jener ganz hin

gebungsvollen Liebe, die der Komödiendichter

gegenüber jeder ſeiner Geſtalten haben muß,

und deshalb iſt des Satirikers nie intereſſeloſes

Produkt doch auch nie vom reinſten künſtleri

ſchen Wert. Als ein an der Praxis des gegen

wärtigen Lebens entzündeter Mann braucht der

Satiriker für ſeine Darſtellung faſt ausſchließ

lich einen zeitgenöſſiſchen Stoff und gegen

wärtige Geſtalten. Und damit wieder hängt

es zuſammen, daß unter den überhaupt dis

kutablen Verſuchen zur Komödie in unſerer

Zeit ganz ſelten die Koſtümkomödien ge

worden ſind.

Denn nur wer ohne praktiſch ſatyriſche Ab

ſicht an ſeinen Stoff geht, der es mit zeitlos

menſchlichen Dingen zu tun hat, nur der kann

das Koſtüm einer anderen Zeit, das heißt in

SWahrheit zeitloſen Zeit, für ſeine Geſtalten

brauchen. In der letzten Epoche des deutſchen

Theaters aber ſind die weitaus ſtärkſten An

lehnungen an die reine Komödiendichtung, von

der Gegenwartſatire her erfolgt (Biberpelz

und Kreuzelſchreiber), während ſich im Koſtüm

vergangener Zeiten nur im doppelten Sinne

ſeltene Albernheiten von Fulda oder Koppel

Ellfeld zutrugen. So iſt es ſchon an ſich ein

etwas ſenſationelles Ereignis, daß in Berlin -

an einem Abend zwei Premieren waren von

Koſtümkomödien mit literariſcher Ambition.

Die eine war von Ernſt Hardt, das Scherz

ſpiel „Schirin und Gertraude“, eine Parodie

auf den Grafen von Gleichen, deſſen Legende

erſt unlängſt Wilhelm Schmidtbonn mit ſolcher

Inbrunſt tragiſch genommen hat. Die Geſchichte

von dieſem Mann, der zwei wirkliche Frauen

gewinnt, will Ernſt Hardt ins Komiſche wen

den. Ein ſchweres Unternehmen – denn die

Situation, die hier in Frage ſteht, iſt jene,

die für die meiſten Menſchen jene Leidenſchaft

für Streite, die ihre ſicherſte und ernſteſte iſt,

die Leidenſchaft erotiſchen Alleinbeſitzes. Immer

hin, für einen großen Geiſt iſt nichts unmöglich.

Es ſind humoriſtiſche Löſungen auch dieſes

Stoffes auszudenken. Vielleicht könnte dieſer

Graf in zwanzigjähriger Gefangenſchaft ein ſo *

großer Weiſer geworden ſein, daß ſeine allem

Körperlichen entwachſene Weltliebe die phy

ſiſch gegründete Eiferſucht der Frau lächelnd

überwindet und als ein Allzukleines heiter

entlarvt. Vielleicht könnte gerade umgekehrt in

der Hand eines großen Zynikers der ganze Ver

ſuch des Grafen, der, wie er dem Kerker ent

laufen iſt, auch den Geſetzen der Aatur zu ent

laufen meint, als eine närriſche Tollheit ver

lacht werden, die uns die Geſundheit der Aatur

in tauſend Verrenkungen erkennen läßt. Es

kommt kaum drauf an, nach welcher Seite ein

großes Temperament geht, wenn es nur weit

genug geht. Aber Ernſt Hardt geht überhaupt

nicht, ſondern gebraucht eine ungemein ge

ſchickte Ausrede, um ſich in unentſchiedener

Mitte ein wenig hin- und herzuſchaukeln. Er

macht nämlich aus dem Grafen von Gleichen

einen im Kerker dick gemäſteten Kapaun, der

als ein monſtrös behaglicher Philiſter hier

lediglich auf gutes Mittageſſen und bequemen

Schlaf ſieht, für ernſte Konflikte überhaupt nicht

in Betracht kommt. Und aus den Frauen macht

er zwei Spielkinder, vergnügte Backfiſche, denen

es Spaß macht, miteinander zu ſchäkern und

den guten alten Dicken zu ärgern. Weiber, die

einen Mann wollen, erwachſene Wenſchen, die

überhaupt etwas Ernſthaftes wollen, ſind das

beide nicht. So kann man denn freilich vergnügt

ſein, nur daß der eigentliche Stoff hier nicht

durch komiſche Kraft überwunden, ſondern ganz

einfach ausgelöſcht iſt. Wenn ich Spielkinder,

die bloß ſo tun, für die wirklichen Wenſchen

einſetze, kann ich freilich ohne geiſtige Anſtren

gung auch aus dem König Lear und dem Mac

beth einen Spaß machen. Aber eben einen

Spaß, nicht eine komiſche Dichtung. Was ge

ſchähe, wenn Schirin und Getraude einmal

zu erwachſenen Menſchen würden und der Graf
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vor Aerger doch ſein Fett verlöre, das bleibt

auch am Schluß des Hardtſchen Spieles völlig

offen. Damit aber iſt dieſes in vielen Einzel

heiten flott und geſchickt gefügte Bühnenſtück

doch aus dem Bereich der komiſchen Dichtung

geſchieden, es ſteht drüben bei Koppel-Ellfeld

und Fulda, ein von mäßiger Anempfindung ge

wärmtes Machwerk, kein aus eigener Glut ge

ſchaffenes Kunſtwerk. Es iſt alſo, wie zu ver

muten war, vom ſelben Geſchlecht, wie des

Dichters Tantris oder Gudrun, wenn es auch

weſentlich liebenswürdiger erſcheint, weil ein

leerer Spaß längſt nicht ſo fatal iſt, wie ein

erlogener Ernſt.

Ins Bereich der Dichtkunſt aber gehört,

trotz all ſeiner großen Schwächen, ganz un

leugbar Otto Hinnerks „Graf Ehrenfried“, der

am gleichen Abend, der den Sozietären mit

Schirin und Gertraud ihren erſten Erfolg

brachte, am Königlichen Schauſpielhaus zur

Aufführung gelangte. Die erſte deutſche Auf

führung eines Werkes, für das ſich ſeit einem

Jahrzehnt die wenigen deutſchen Kritiker, die

auch ungeſpielte Stücke leſen, unermüdlich ein

ſetzten. Dieſer Graf Ehrenfried, der in irgend

einem geſchichtsloſen Barock ſpielen mag, hat

das Zeug zu einer ganz großen Komödie. Denn

im Mittelpunkte ſteht eine Seele, deren träume

riſche Kraft alle Wirklichkeit lächelnd zu über

winden vermag; und nicht nur ein einzelner,

nicht nur der Graf Ehrenfried iſt es, der in

ſeinen völlig verfallenen Beſitz alle Herrlich

keit der Welt hineindichtet; ein ganzer Haushalt

von Menſchen folgt ihm, ſchreit Puff! Puff!

wenn mit Böllern geſchoſſen werden ſoll, und

Bim! Bam!, wenn man Glocken läuten hören

will, nimmt Buttermilch für Rebhuhnpaſtete,

eine geſtohlene Gans für einen Wildſchwan,

hört in den leeren Ställen die Hunde bellen

und ſieht beim Peitſchenknallen des Schul

meiſters die keineswegs vorhandenen Rinder

einer erträumten Herde. Die Seele ſolch eines

Träumervolkes, die Seele, der nichts ſchwer

und alles Kummervolle nichtig iſt, ſie kann

freilich die rechte Sonne ſein, die eine Komödie,

ein von Grund auf heiteres Lebensdrama

durchleuchtet. Was Hinnerk fehlt, um aus ſo

ſtarken Wurzeln ein Meiſterwerk blühen zu

laſſen, das iſt die Freiheit, die allſeitige Ein

fühlungskraft des Dramatikers. Mit lyriſcher

Einſeitigkeit liebt er ſeine weltfremden Ge

ſchöpfe, und ſie belebt er auch. Aber von den

armen Kindern der Welt, ihrer Luſt und ihren

Tücken, gibt er doch nur eine rechte Leſebuch

vorſtellung. Sie ſind nicht erlebt, ſie ſind müh

ſam und trocken hineingeſetzt, um die Handlung

in Schwung zu ſetzen. Dieſe reiche Erbin, die

von Ehrenfrieds erträumtem Prozeß ſich be

droht fühlt, der Kurfürſt, dem Ehrenfried zu

fällig das Leben rettet, und der ihm ſeine

Gunſt ſchenkt, aber bald mißtrauiſch ſie ihm

wieder entzieht; die Höflinge, die gegen Ehren

fried intriguieren, all das ſind Figuren und

Szenen aus der Schulmappe älteſter Theater

tradition. Und da es am Königlichen Schau

ſpielhaus zu Berlin keine Regie gibt, die

Schwächen eines Dichters verdecken kann, und

nur ganz einzelne Schauſpieler (wie Max Pohl,

deſſen große Kunſt dort völlig im Schatten

ſteht, und Helene Thimig, deren unerhörtes

Talent ſich dort nicht nach Gebühr entfalten

kann), die mit eigenen Lebenskräften einem

Dichter zur Hilfe kommen können, ſo blieb der

Eindruck dieſes ehrlichen und ſchönen Gedichts

weſentlich matter, als notwendig geweſen wäre,

und erreichte den Theatereffekt der Hardtſchen

Spielerei nicht. Daß aber in dieſem Hinnerk

gleichwohl die Kräfte ſind, die zu uns Menſchen

Menſchliches ſagen, Kräfte, die nicht für eine

gedankenloſe Stunde erheitern, ſondern aus der

unausdenkbaren Seligkeit unſerer tiefſten

Stunden her Schönheit ſpenden – eines Ko

mödiendichters – das iſt gleichwohl kein

Zweifel. -

>TR

Die Uhren.

Ein Silveſter carmen

OON

Wilhelm Buſch *).

Es iſt Silveſter. Eine ſchlichte Bowle,

Von kluger Hand bereitet, ſchmückt den Tiſch.

*) Dies Poem, das der größte deutſche Humoriſt

der „Gegenwart“, deren damaliger Herausgeber Paul

Lindau zu ſeinen treuſten Freunden gehörte, vor einem

Menſchenalter zum Abdruck zur Verfügung ſtellte,

dürfte, wenn auch noch in die nur allzu zahme Bieder

meierzeit des Dichters fallend, für alle Freunde der

„Jrommen Helene“ auch heute noch von hiſtoriſchem

Intereſſe ſein.
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-

Man war bei Piepenbrinks, Herr

Piepenbrink,

Frau Piepenbrink und deren Fritz und Julchen,

Welch letztere beide heute auch noch auf,

Herr Küſter Klöppel, treu bewährt im Amte,

Apºtheker Mickefett, den dieſe Gegend

Von wegen ſeiner Pillen höchlich pries –

Dies waren die Perſonen, welche hier

Zum frohen Jahresſchluſſe ſich verſammelt.

Darüber iſt man einig, punkto zwölf

Ein kräftig Proſt Aeujahr ſich zuzurufen,

Worauf getroſt das Glas zu leeren ſei.

„Aun aber“, ſpricht Herr Klöppel mit Bedacht,

„Aun aber iſt die Frage: Welche Uhr

Soll dieſen ſchönen Augenblick verkünden?“

„Die beſte Uhr“, ruft Fritz ein wenig haſtig,

„Von allen Uhren iſt die Sonnenuhr“.

„Jawohl, mein Sohn!“ erwidert Klöppel ſanft,

„Die Sonne iſt ein pünktlich Element,

Was mit der Dunkelnis von hinnen ſcheidet.

Inſofern kommt ſie hier nicht in Betracht.

Dagegen ſchlag' ich unſ're Turmuhr vor.“

Hier lächelt Mickefett verſchmitzt und ſpricht:

„Die Geiſtlichkeit in Ehren! Doch man ſagt,

Ein traulich ſpäter Trunk am Samstagabend

Wirkt zögernd auf die Sonntagmorgenglocke“.

Herr Klöppel ſchweigt, denn mild iſt ſein

Charakter. –

Aun zieht aus ihres Buſens Vorderfalte

Frau Piepenbrink beſcheidentlich die Uhr.

Doch Piepenbrink ruft gleich: „Ich bitte dich,

Laß doch die Uhr im Stall. Faſt alle Monat

Muß ich das Ding da reparieren laſſen.“

„Aun, nun“, ſpricht ſie, „ſei nur nicht gleich

- ſo rauh!

Iſt's doch für uns ein lieblich Angedenken

An jene Zeit, da du mir Treueſchwurſt.“

„Ahem!“ macht Piepenbrink und ſchaut ins

Glas.

„Ach!“ ſeufzt da Fulchen, „wie entzückend ſchön

Wär' doch ſo eine Doſe, die ſo Stücke ſpielt.“

„Sehr wahr, mein liebes Kind!“ entgegnet

Klöppel,

„Bewunderswert iſt ſo ein Kunſtgetriebe,

Und gern belauſcht man ſeine Melodien;

Aur lehrt es uns viel mehr die Zeit vergeſſen,

Statt ſie zu ſchätzen, wie's die Pflicht der Uhr,

Inſofern kommt das hier nicht in Betracht!“

Jetzt wird der Fritz ſchon wieder laut: „Ja, aber,

Beim reichen Schrepper, die Pendüle, die ...“

„Pſt!“ fällt ihm Mickefett ſogleich ins Wort,

„Das iſt 'ne böſe Uhr, die nur die Dauer

Des Wehs im Zeh bemißt, die Stunden ſchlägt,

Wo's Pulver einzunehmen, welche ewig

Eintönig raunt: Klick klack, die Aktien fallen. –

Da muß ich meine Taſchenuhr hier loben.

Sie iſt von einem überſee'ſchen Paten. . .“

„Inſofern“, meint Herr Klöppel, . . „Bitte

ſehr“,

Fährt jener fort, „ſie iſt durchaus von Gold.“

„Inſofern“, meint Herr Klöppel ernſt und kühl,

„Inſofern komm ſie hiert nicht in Betracht.“

„Und“, fährt Herr Mickefett gelaſſen fort,

„Und richtig geht ſie. Dieſen letzten Herbſt

Bin ich mit Munkel, dem Kaplan in Straßburg,

Wir hatten gut gelebt, in jeder Hinſicht,

Das Geld war alle, und ſo wollten wir

Denſelben Abend ſpät noch weiter machen.

Wir ſtehn ſo vor dem Münſter. Salbungsvoll

Hub WMunkel an und ſprach: „Geliebter Freund!

Im Angeſichte dieſes hohen Tempels

Ermahn ich nochmals dringend dich, kehr' um!

O, kehre wieder in den weichen Schoß

Der heil'gen Mutter Kirche und vertraue

Dich ihrer altbewährten Führung an!“

Ich ziehe meine Uhr und ſage: „Munkel,

Es iſt ein Viertel Zwölf; wir müſſen eilen,

Wofern wir nicht den Zug verpaſſen wollen.“

Indem ſo ſchlägt die Münſterglocke Elf. –

„Du hörſt es!“ ſagt er. „Hat noch lange Zeit!“

Aa gut, wir bummeln ſo lala

Zum Bahnhof. Richtig. Tuth! Dort ſauſt

er hin!

Freudlos wär’ uns die Aacht vergangen,

hätt' ich

Dem Herbergsvater nicht die Uhr gereicht.

Seitdem vertrau' ich keiner Kirchenglocke.

Und wenn die Engel ſelbſt vom Turme blieſen,

Jch richte mich nach meiner Taſchenuhr.“ –

ANun aber nimmt Herr Piepenbrink das Wort:

„Ich lobe mir“, ſo ſpricht er, „jene Alte,

Die dorten in der Ecke Ticktack macht. - -

Pünktlich um Sieben morgens weckt ſie uns.

Um Achte mahnt ſie Fritzen an die Schule.

Zwölfmal mit freud'gem Klang allmittaglich

Ruft ſie zu Tiſch, und jeder folgt ihr gern. . .
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Getreulich zählt ſie meiner lieben Frau

Beim Eierkochen die Minuten ab.

Was mich betrifft, ſo ſorgt ſie ſtets dafür,

Daß ich die Zeit des Klubs niemals verfehle.

Und iſt die Ruheſtunde dann erſchienen,

Gewiſſenhaft um Zehne ſchlägt ſie Zehn.

So machte ſie's gar manches liebe Jahr,

Und keine Seele dachte was dabei,

Und keiner wußte, wie ſo gut ſie war,

Bis daß ſie eines Morgens ſtille ſtand.

Da wußte man's.“ – „Ach Gott“, fiel

- Klöppel ein,

So geht's mit mancher ſtillbeſcheid'nen Treue.

Allein inſofern . . .“ – Baum! Da tönt es ernſt

Vom nahen Turme Zwölf, und Proſt Meujahr!

Ruft jeder klangvoll ausgehöhlte Mund

Und leert das Glas (Zuerſt iſt Klöppel fertig.

Hierauf zieht Mutter Piepenbrink die Uhr

Beſcheiden aus des Mieders warmer Spalte.

„Jetzt iſt es Zwölf auf meiner!“ ruft ſie froh;

Und wieder folgt ein kräftig Proſt Meujahr!

„Und jetzt nach meiner!“ ſchreit Herr Mickefett,

Und nochmals ſchallt der feſtlich frohe Gruß,

Und nochmals beugt ſich jeder gern nach hinten,

Um ſo das neugefüllte Glas zu leeren.

(Herr Mickefett tut's zweimal hintereinander.)

Kaum iſt's vollbracht, ſo fängt es in der alten,

Höchſt ehrenwerten Wand- und Ticktackuhr

Zu ſchnurren an, und Bemm ! und alſo fort

Dröhnt ſie des Jahres letzte Stunde her.

„Hurra! und Proſt Neujahr!“ Das klang

mal ſchön.

Herr Klöppel hält den Ton noch lange aus. –

Fritz trank zu haſtig; d'rum ſo muß er auch

Sehr heftig durch die Maſe huſten, welches

Mama und Fulchen recht ins Lachen brachte.

Jedoch der bied're Vater Piepenbrink,

Der ſanfte Klöppel, Mickefett, der ſchlaue,

Die tranken kreuzweis ew'ge Brüderſchaft. –

So war man froh nach ganz verſchied'nen

Uhren,

Schlief ſelig dann in ganz verſchied'nen Betten

(Der Vater und die Mutter ausgenommen)

Und ging des Morgens, warm bekleidet,

Mit leichtem Schädelbrummen in die Meſſe.

(Herr Mickefett natürlich ausgenommen),

Der kramt in der Budike und bereitet

Verdrießlich, doch mit Sorgfalt, einen Bittern. -

>TR

Aandbemerkungen.

Die Kriſe im „Wandervogel“.

Im Juli dieſes Jahres wandte ſich ein älterer

Wandervogelführer in der bekanntgewordenen

„Führerzeitung“ mit Entrüſtung gegen den Ver

dacht des Antiſemitismus und wies auf die

Deviſe des Wandervogel hin: „Politiſch und reli

giös völlig neutral.“ – Dieſer Satz ſteht auch

jetzt noch in den Statuten des Wandervogels

E. V.: derſelbe Führer brachte im Oktober ein

„Heil“ der Broſchüre „Deutſch oder Aationalt“,

dieſem berühmteſten Denkmal, das ſich der Radau

antiſemitismus geſetzt hat. – – – – –

Die in den letzten Monaten an die Oeffent

lichkeit gelangten Vorfälle ſind bezeichnend für

den Aiedergang des Wandervogels. Tiefer

ſchauende haben dieſen Aliedergang ſchon lange

empfunden. Hans Blüher hat vor einem Jahre

im Verlag von Bernhard Weiſe, Tempelhof, die

Geſchichte des Wandervogels erſcheinen laſſen

(I. Teil, Heimat und Aufgang; II. Teil, Blüte und

ANiedergang). Hier ſind die Urſachen der Ver

flachung erörtert. Hans Blüher war bei der Ent

ſtehung des Wandervogels in Steglitz beteiligt

geweſen, hat ſeine Entwicklung miterlebt und ſchil

dert aus Erfahrung. Aachdem er zuerſt „die

Romantik als Empörer“ vorführt, ſehen wir in

dieſem ſehr farbreichen Buche eine Jugendbewe

gung entſtehen, die nichts anderes ſucht, als fern

von Erziehung in Schule und Haus ein Recht

auf Jugendlichkeit. Sie ſtellt eine Flucht der

Jugend dar aus der Großſtadt – und aus der

Kleinſtadt – eine Befreiung von Staub und

Stubenluft, von Sonntagskleidern und Konven

tion, von Kaffeetiſch und Kaffeeklatſch. Dieſe flüch

tende Jugend fährt 4. Klaſſe, lebt von 30 Pf, im

Tag und ſtrömt am Abend an den Lagerfeuern

zuſammen, aus entlegenen Gauen, einander un

bekannt, doch im Gefühl ihrer Geſinnungsgemein

ſchaft: ihrer gemeinſamen Jugend.

Das war der Wandervogel. Aber man hat

ihn zähmen, man hat ihn verſtändig, man hat

ihn „nützlich“ machen wollen. – Es würden ihm

alle möglichen Zwecke angehängt. AMit den bie

derſten und nüchternſten Programmen ging man

hauſieren. „Der Wandervogel: Ein Verein für
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die körperliche Ertüchtigung der Jugend.“ – „Der

Wandervogel erweckt die Liebe zu Land und

Leuten. . Er ſtärkt das Heimatsgefühl und das

völkiſche Empfinden.“ – Der Wandervogel, ein

Verein für Kleiderreform.“ – Und gar das aller

platteſte: „Der Wandervogel ſei ein Verein für

billiges Schülerwandern.“ –

Alle dieſe Aushängeſchilder deckten das

Eigentliche, das Jugendempöreriſche dieſer Ju

gendbewegung. Es gelang, das Mißtrauen zu

zerſtören; der Wandervogel errang ſich Wohl

wollen und Protektion. Die Rückſeite der Me

daille aber: er zog Elemente an, die ſeiner inner

ſten Aatur fremd waren, die ihm in ihrer Ueber

zahl den Stempel des eigenen flachen Weſens

aufdrückten. Dieſe Vereinsmenſchen, wie ſie

Blüher nennt, waren das ſtrikte Gegenteil der

Wandervogel-Elite, derjenigen, die ihn erſchaffen

hatten, derjenigen, die Initiative und Kraft aus

einem romantiſchen Idealismus ſchöpften. Aber

jene Vereinsmenſchen waren furchtbar arbeitſam,

ſie waren ſtets gegenwärtig, von muſtergiltigem

Pflichteifer erfüllt. Sie kamen allen praktiſchen

Anforderungen peinlichſt und pünktlichſt nach und

– rückten vor. Es waren unermüdliche Aeform

philiſter-Aaturen, die, einmal zu einer Macht

poſition gelangt, das Lavieren ausgezeichnet ver

ſtanden. Ihnen kam es in erſter Linie darauf an,

dem Bund zu äußerem Anſehen zu verhelfen.

Sie ſchätzten die Quantität. Da ſie ſelbſt nicht

ſchöpferiſch waren, fiel es ihnen leicht, ſich den

Ruf der Objektivität zu erwerben und die Majori

tät unter dieſer „Objektivität“ zu verſammeln.

Wo ſie aber mit dunklen und ungeklärten oder

mit reaktionären und kulturfeindlichen Inſtinkten

zu kämpfen hatten, erwieſen ſie ſich als hilflos

und unfähig. Sie ließen ſich von Fanatikern,

die die AMärtyrerpoſe dem Hammerbund abgeguckt

haben, verwirren und anſtecken. Auf die über

raſchte, überrumpelte Jugend übte jener Fanatis

mus eine ſuggeſtive Wirkung aus.

Auf dieſe Weiſe hat ſich in manchen Gauen

des Wandervogels ein Ton verbreitet, wie er jetzt

kraß in der Führerzeitung zum Ausdruck gelangt.

Es iſt bezeichnend, daß ſich dieſe Wandervogel

..

“ -
-

Parvenüs als Repräſentanten des alleinſelig

machenden Wandervogelgeiſtes erklären: „In der

Zeit, in der ein unreifes Aaturburſchentum noch

ſeine Triumphe in unſeren Reihen feierte, als der

Zünftigkeitsteufel noch umging und das Wander

vogeltum noch etwas Aeußerliches war (!).“ –

(Führerzeitung Ar. 7.)

Dieſe Helden haben ſich der jetzt öffentlich

desavouierten Führerzeitung bemächtigt. Ein

Verdienſt iſt der Zeitung allerdings nicht abzu

ſprechen: ſie hat die Kriſe im Wandervogel zum

Ausbruch gebracht. Es hat im Wandervogel

immer aufrechte, vornehme und ſelbſtändige Füh

rer gegeben, die ihre Ortsgruppen und Gaue von

allen Treibereien freizuhalten wußten, die aus

einem echt jugendlichen Reinheitsgefühl heraus

paſſiv geblieben ſind. Dieſe finden ſich jetzt, wie

ſchon aus dem Aovemberheft des ſüdweſtdeutſchen

„Wandervogels Aundflug“ zu erſehen iſt, zu einer

energiſchen Aktion zuſammen. Es wird ſich eine

reinliche Scheidung der Geiſter – allerdings nicht

im Sinne der Führerzeitung – vollziehen und

der Wandervogel wird hoffentlich bald wieder

mit gutem Gewiſſen ſeine Deviſe tragen dürfen:

„Politiſch und religiös völlig neutral.“

/ George S Barbizon.

L>TR

Der Oberſt von Reutter. -

Mit den dreiundvierzig Tagen Gefängnis,

zu denen das Straßburger Kriegsgericht den

Leutnant von Forſtner verurteilte, hat das .

groteske Auftreten dieſes Jünglings ſeine harte,

aber gerechte Sühne gefunden. Es bleibt un

begreiflich, wie man ihn, der „eine gewiſſe Un

überlegtheit im Handeln“ und „Mangel an

Welterfahrenheit“ als beſondere Kennzeichen -

im Führungsatteſt mitbrachte, gerade ausgeſucht

im Elſaß zum Rekrutenerzieher machen konnte.

Unbegreiflich für alle Zeiten auch die militäri

ſche Protektion, deren ſich die Zaberner Knaben

ſtreiche dieſes Herrchens erfreuen konnten, bis

die Auseinanderſetzung im Reichstag notwendig

ward. Aber wir konſtatieren mit Befriedigung

daß die bis zum Größenwahn ausgebildete

Standesüberhebung gewiſſer leider immer wie
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korps als ſolchem ebenſo verurteilt wird, wie

von dieſem Straßburger Kriegsgericht, das mit

der Preisgabe dieſes Jünglings nicht, wie ge

wiſſe Parteiblätter klagen, eine Konzeſſion an

die „Hetzpreſſe“, ſondern nur eine Konzeſſion

an den geſunden Menſchenverſtand und an den

guten Geſchmack gemacht hat.

Aber wenn man ſich in den Tagen der

Zaberner Militärgroteske den Kopf darüber zer

brach, wie ſich die Bewertung des Ziviliſten

in dem Gehirn derer, die gegen ein paar ſchimp=

fende Schuljungen am liebſten gleich Ma

ſchinengewehre losgeknattert hätten, eigentlich

ſpiegelt, ſo gab in dieſer Verhandlung die glo

rioſe Geſtalt des Herrn Oberſt von Reutter

intereſſanten Aufſchluß. „Ich habe den Offi

ziren geſagt, ſie ſollen ſo ſchneidig wie möglich

vorgehen.“ So inſtruiert ein Oberſt ſeine jun

gen Offiziere hinſichtlich des Benehmens gegen

die Bürger. „Ich habe dem Herrn von Forſtner

empfohlen, ſeine Piſtole ſtets bei ſich zu tragen

und gegebenenfalls davon Gebrauch zu machen.

Fch habe auch geſagt, er müſſe befürchten, vor

ein Ehrengericht geſtellt zu werden, wenn er

nicht im richtigen Moment ſchöſſe.“ Dazu der

famoſe Fargon dieſes Herrn Oberſt, der ſich nicht

geniert, an Gerichtsſtätte von den Ziviliſten als

von einem Wilde zu ſprechen, das man „zur

Strecke zu bringen“ hat.

Das Straßburger Kriegsgericht hat zweifel

los nur in verdienſtvoller Weiſe der Ge

rechtigkeit gedient, als es die verhängnisvollen

und ganz Deutſchland in Aufregung bringen

den Knabenſtreiche des Zaberner Leutnants

mit einer empfindlichen Gefängnisſtrafe ſühnen

zu müſſen glaubte. Aber ebenſo verdienſtvoll

wäre es geweſen, wenn der Vorſitzende die ge

radezu herausfordernde Aichtachtung, mit der

der Vorgeſetzte dieſes Leutnants in ſaloppen

Jagdausdrücken ein unbeſchränktes Schießrecht

des Offiziers auf unbotmäßig lächelnde Bürger

ſtipulierte, als Verletzung der Gerichtswürde

energiſch zurückgewieſen hätte. Es iſt als ſicher

anzunehmen, daß auch dieſer weitaus Verant

wortlichſte in der Affäre Zabern bei der nur

allzuſpät einſetzenden Abrechnung nicht leer

ausgehen wird. Aber wie ſich auch bei der be

vorſtehenden Verhandlung gegen dieſen ſchieß

und hiebfrohen Oberſt der Tatbeſtand ergeben

wird, ein Mann, der in der Form ſeiner

Zeugenausſage ein ſolches Manko an primi

tivſter Bildung an den Tag gelegt, hat in

den Augen ſeiner Mitbürger unter allen Um

ſtänden die für eine höhere öffentliche Stellung

notwendige Achtung verloren.

>TR

Meue Bücher.

El= Correi, Der Glaube an's Leben.

(Dresden 1913, Max Seyfert, Verlagsbuch

handlung.)

Ein bewährtes Talent, deſſen Eigenart in

dem großen Ernſt zu ſuchen iſt, mit dem es die

wichtigſten Probleme des modernen ſozialen

Lebens behandelt, greift auch diesmal ins volle

Leben unſerer Tage hinein und packt es an einer

beſonders intereſſanten Stelle: dort, wo Geiſt

und Arbeit, Idee und Tat, Schrifttum und

Buchhandel in Wechſelwirkung ſtehen. Wenn

wir ſagen, daß die Gründung einer der Lite

ratur dienenden, großzügig gehaltenen Zeit

ſchrift, ihre ideale Quelle und ihre kapitaliſtiſch

reale Ausnutzung das Spalier bilden, an dem

ſich zum Teil die Handlung des jüngſten Ro

mans der El-Correi emporgerankt hat, ſo zeigen

wir damit ſchon, daß es ſich hier nicht nur um

Unterhaltungslektüre handelt. ANein, die Dich

terin führt in die Kämpfe, die ſich heute auf

den Schlachtfeldern der Arbeit, zwiſchen Kon

toren und Fabriken, zwiſchen ſtillen Künſtler

ſtuben und dem lauten Markt abſpielen, und

mit ſeltener Kunſt geſtaltet ſie an typiſchen Fäl

len die Bedeutung dieſer unblutigen, aber ge

wiß nicht leidenſchaftsloſen Kriege im Sinne der

ſozialen Umwälzung und kulturellen Entwick

lung, deren Zeitgenoſſen wir alle ſind, die wir

ſelbſt erleben und die unſere Generation wer

den ließ. Wenige, aber ſcharf geſehene Geſtal

ten tragen die Handlung. So der vom kleinen

Handwerker zum großen Buchdruckereibeſitzer

emporgewachſene, dabei innerlich klein geblie

bene alte Kraidel; der durch Liebelei in eine

falſche Kaſte geratene Walter Daten; dann ein

Herr von der Heyden, halb Gent, halb Schieber;

Auto, die gute Partie mit geſellſchaftlichen

Ambitionen – alle haben ſie Blut in den

Adern und eine ſo ſtarke Realiſtik, daß der

Leſer nicht immer ein äſthetiſches Vergnügen

an dieſer objektiven Wirklichkeitsſchilderung

empfinden kann. Dafür aber entſchädigt die

Geſtalt und die ſeeliſche Tiefe des blaſſen, vor

zeitig ermüdeten, ſeeliſch aufs Feinſte differen

zierten Malers Bernhard Daten, der den Glau

ben ans Leben verliert, ſucht und unter Qualen

---
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wiederfindet. In dieſer Künſtlernatur entwickelt

El-Correi alle die großen Feinheiten, die man

in ihren beſten Werken zu finden gewohnt war.

Die Ateliergeſpräche mit Daniele Maria Skoda

liegen als wundervolle Perlen hochkultivierten

Denkens zwiſchen all dem Schmutz und der

Miedrigkeit des ſelbſtſüchtigen Alltags. -

Berlin. A tz vom Rhyn.

C>TR

Eduard Engel gibt bei Freytag

Tempsky, Wien, eine „Deutſche Stilkunſt“

heraus. Was er in dieſem Buche an rein-philo

logiſchen Erkenntniſſen gibt, was er an Ver

beſſerungen, die wahrhaft notwendig, vorſchlägt,

iſt oft brauchbar. Man muß ihm darin bei

ſtimmen, daß der deutſche Stil in Schriftwerken

jeder Art viel zu wünſchen übrig läßt, daß Aach

läſſigkeiten und Unmanieren ſehr tief einge

riſſen ſind, und daß Wandel not tut. Leider

wird er durch dieſes zwar fleißige, aber in

ſeiner Geſinnung durchaus abzuweiſende Buch

nicht eintreten. Denn Engel kennt ſeine Gren

zen auch jetzt nicht; er begnügt ſich nicht damit,

ein leidlich bewanderter Sprachforſcher zu ſein,

er gibt ſich immer wieder für einen Literatur

kritiker aus, der er keineswegs ſein kann. Wäre

er es, er kennte zunächſt Ehrfurcht vor dem

Kunſtwerke und behandelte nicht Dichter und

Meiſter auf kleine Irrtümer hin mit ſichtlicher

Genugtuung und zumeiſt ſchaler Ironie wie

Unkönner und Sudelköche. Aicht hämiſche

Schmähſucht, Leidenſchaft allein, ſie ſei Liebe

oder Haß, macht den großen Kritiker vom Range

des Leſſing, Herder Goethe, Schiller, Schlegel,

Heine, Börne, Kürnberger und Harden aus,

denen Engel weltenfern iſt. Sympathiſcher iſt

er, wo er nur als Auswähler auftritt. Um

praktiſch ſeine Theorien vom muſterhaften Stile

zu erweiſen, gibt er bei George Weſtermann

Berlin „Deutſche Meiſterproſa“ heraus. Die

ſes Buch, in dem von den älteſten Zeiten unſerer

Sprache die Entwicklung bis zur Höhe der

Klaſſik ſich aufbaut, in dem dann wahrhaft

glänzende Proben aus Werken Heyſes, Molt

kes, Bismarcks, Kellers, Meyers, Viſchers und

ihrer Zeitgenoſſen ſtehen, iſt vorzüglich und

ſeine Lektüre durchaus anzuraten. Wenngleich

nicht alles unbedingt allen zuſagen wird, ſo

wird das Geſamtwerk doch jedem Autzen und

Freude bereiten. Aur ſeinem Hauptfehler, der

bewußten Unterſchätzung der Moderne, hul

digt der Herausgeber auch hier, wo er einfach

verſchweigt, daß die Epik unſerer Tage eine

Blüte ſondergleichen erlebt.

Franz Grqetz er.

L>TR

iſt auf Wunſch gern koſtenfrei zu Dienſten.

Heimatbilder deutſcher Kunſt.

Die Publikationen unſerer Kunſtverleger

haben zweifellos ſeit den letzten Jahren an

künſtleriſchem Wert entſchieden gewonnen. Das

Beſtreben, den notoriſchen Schund, der die

„gute Stube“ des Bürgers ſchmückte, durch

wirkliche Kunſt zu erſetzen und das Gute zu

einem Maſſenartikel zu machen, tritt immer

mehr im Geſchäftsleben hervor. In dieſer Be

ziehung bilden die von dem wohlbekannten

Verlage Franz Schneider, Berlin-Schöne

berg, herausgegebenen „He im a tbild er

deutſcher Kunſt“ einen Markſtein in der

Kunſtreproduktion unſerer Zeit. Die auf Stein

gezeichneten vier Landſchaftsbilder von Karl

Bieſe, Friedrich Kallmorgen, Hans Hartig

können in bezug auf die künſtleriſche Auffaſſung

wie Ausführung mit den beſten und teuerſten

Aeproduktionen jederzeit konkurrieren. Geradezu

erſtaunlich iſt das warme Kolorit dieſer Stein

zeichnungen, denen ſich noch weitere Bilder an

reihen ſollen. Der außerordentlich billige Preis

der Bilder (M. 1,80 bei einem Format von

2×80 cm) ermöglicht es jedem, ſich in ihren

Beſitz zu ſetzen. Die Firma Franz Schneider

hat ſich jedenfalls ein großes Verdienſt um die

Erziehung des Volkes zur Kunſt erworben.

Den „Heimatbildern“ iſt die weiteſte Ver

breitung, auch in Schulen, Bibliotheken und

anderen öffentlichen Inſtituten, zu wünſchen.

Johannes Gaulke.

Auf die feine Abſtimmung der Farbe eines

Zimmers muß, wenn die höchſte Aote erreicht

werden ſoll, außerordentlich viel Zeit und Sorg

falt verwendet werden. Und das müſſen ſelbſt

Leute tun, die große Uebung in ſolchen Dingen

haben und dazu einen feinen Farbenſinn. Be

zeichnend iſt, daß Aichtfachleute mit der Farben

wahl ſehr viel ſchneller fertig werden; es iſt leider

zu wenig bekannt, was ſich durch ſorgfältiges Ab

ſtimmen der Farben erzielen läßt. – Es wird

von Kennern behauptet, daß in der Ausſtellung

in der Tauentzienſtraße 10 eine ſehr hohe Aote der

Farbenharmonie erreicht iſt, und die Zimmer dort

ſollen in der Beziehung zu den beſten zählen.

Es iſt keine Seltenheit, daß für Farben empfäng

liche Beſucher von dem Eindruck dieſer Zimmer

überraſcht ſind. In vielen Fällen ſind die Farben

von dort direkt auf andere Räume mit vortreff

lichem Erfolge übertragen worden. Die Beſich

tigung iſt frei. W. Dittmar, Möbelfabrik,

Berlin C, Molkenmarkt 6, iſt der Ausſteller. Die

Schrift „Bilderhängen, Möbelſtellen, Einrichten“,

die in Wort und Bild dieſe Ausſtellung beſchreibt,

Hellmuth Johnke. Ber
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